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^lii^arb QBagner*

9[öei()crcbe bei ber S^n^^n^H^i^^t* feiner ©eburt am 22. 9)Zai 1913

im S^i5nig(. 6d)aufpieU;au^ 5u Q3ei1in')

ge{)alten t>on

3in (S>atniaxiai)v beö nationalen Ä^riegeö ber 'Befreiung, ber ^eutfc^--

tanbö ßtaaten au§ Srobererfetten löfte unb it)nen ,^ur fnebUct)en (Erneuerung

beö eigenen 6elbff ben ^eg baf)nte, feiern mv ben l)unberfften ©eburt^fag

9^id)arb ^[Bagnerö: be^ '^efreierö ber beutfc^en 5?unft, beö £rneuererö ber

nationalen ^ü|)ne.

'Saö Äelbentum, n)elc^eö t>or ^unbert Sauren bem erniebrigten Q}ater--

tanbe bie potitifd)e (vyiftens "i^b neueö 5u!unftöreic^e^ 2th^n erftritt, fd)ien

ber nad)fo(genben ©eneration unb fd)eint unö ^eute ü()ermenfd)Hd}. 3m
93i(be be'g Selben oon übermenfd)lid)er ©rö^e tia^ 3bea( beö 9)cenfd)en

Üinftlerifcf) ju geftalten, ha^ l^)ur^e für 9\icf)arb Wagner t>a^ eigentlid)e Siel

feineö bid)terifd)--mufifatifcf)en 6d)affenö. Unb er i)at biefeö Siel erreid)t, ha

fein Schaffen mie fein £eben, bie iäl)en 5?ataftropl)cn unb '^unber feineö

6c^i(ffalö, feine Seiben unb feine ^riumpl)e felbft ha^ Q3ilb eine^ über--

mcnfd)lid)en Äelben barftellen. ®er unfterblid)e Sol)n be^ Äelbenjabre^ wax

ber größte ioelb, ben eö geboren.

^ir bringen Ijcute biefem Titanen freubig i^ränje be^ 6iegö. ^ir
tt>iffen, ber Stampf um fein '^ßerf ift noc^ immer nid)t beenbet. "t^lber n?ir

fül>len unö am l)eutigen ^age nid)f geftimmt, t>a^ ©ebünft ber ?D^i§oerftänb--

niffe unb ^"ntftellungen ju burd)leud)ten, bie gerabe neuerbingö bie ^erfon

unb bie 5\*unff 9xid)arb ^^agner^ bem beutfd)en Q3olf unb ber gefamten

i^ultunuett 5u »erbunfeln trad)ten.

9vid)arb ^Bagnerö ^erf ift {)cute 93efi^ ber beutfd}en 9cation. 0ie
ftolje 9^ei^e oon 5el;n mufilalifd)en 'S'ramen sielet feit langem beftänbig über

bie großen 93ül)nen <3)eutfd)lanbö, (i'uropaö, ^Imerifaö. CETaufenbe oon Äörern

trinfen 3al)r für 3al)r auö biefen Quellen l^eiligeö l'eben. 'S^ie 'berliner

') ®ic "Jcier eröffnete bev a cappella=ef)or „©ccirüfjf feib '^^rübev in tte^ Ferren
9iamcn" aus bem „£iebeömat)l ber ^^Ipoftel" (itönisil. 'i)omd)or) unb ta^ „eictjfrieb-SbpU"

(Orcl)eftcv ber Stönicil. Oper); ben '33cfd)(u6 mad)te ber L'aterancl)or üuö „9\ten3i" (Äönigl.

Opernd)or). — ^ie bier tJoHftönbicj abcjebrurffe 9\ebe rourbc in vertiirsfer "Jorm cje-

fprod)en.

®euffcöe ?vunt)i"c<)au. XXXIX, lü. 1



2 ®euffd)c 9?unt>fd)au.

5i^öniglid)eioofoper unb anbere ^{)eater 93erlinö tt)ie ber meiftcn bcutfc^en Btäbte

ruften in biefen ^agen neue '2luffü{)rungen ber Äauptwerfe ^agnerö unb fe^en,

miteinanber ringenb, i^r ^öcf)ffeö Spönnen ein, um t)a§ ©ebäd^tniö beö Äimberf=

jährigen t>md} »eitjeüolle 0arfteUungen in feinem Sinne ju üer^errli^en. €ö
ift, al§ foUte fo aüe Sd)ulb auögelöf(^t trerben, bie in allen beutfd>en 2anben

jemals, frü()er ober je^t, 6äumniö, ©leic^gültigfeit, <5einbfd)aft aufgef)äuft

f)aben gegenüber biefem freigebigften Gpenber unerme§lid)er ibealer ©üter.

<5)ie 'Jeier biefer 6tunbe barf hiermit nid)t tt)etteifern. ^ir tt)iffen, ben

i^ünftler unb 9^eformator 9vid)arb 9Bagner ef)rt am reinften unb mirfungö--

»ollften einzig bie '^at, bie burd)brungen ift t)on jenem ibealen holten,
ba# \i)m felbft bie ^aä^i trug auf feinem Äe(bentt)eg. 9lber in biefem "^ugen--

blicf ^at and) ba^ 9© ort, i>a§ unjulängüc^e '^öort fein Q'^ec^t. ^ir be=

bürfen eineö gemeinfamen 't^lu^brucfö ber 9vec^enfd)aff über biefeö unfterblic^e

9)^enfc^en(eben, ha^ ^eute fein erfteö 3at)r^unberf üoUenbet. "^uf erfd^öpfenbe

"Formeln für feine t)ielftra^lige i^raft ()ier naturgemäß üer5i(^tenb, fud)en-

mx t)eute ben ett)igen 5?ern feiner Schöpfung mit flaren Sinnen ju faffen

unb längft 93efannteö in unferem @efüf)l neu ju erleben.

^Sir tt)ollen ha^ lebenbige @e()eimni^ t>oU empftnben, 1>a^ ben 9!Renf(^en

unb 5?ünftler 9vic^arb Wagner in feiner Äelbenbat)n aufrerf)t i)kit unb xi)n

bmd) ha^ £abl)rintl; feinet Cebenö fid)er geleitete jum gellen Äügel »on

^at)reut^.

©ans erfüllen wirb fid) biefer "^unfd) nur benen, bie mit öielen

^aufenben in ®eutferlaub unb ber weiten "^elt tiefe ßiebe ju 9vid)arb

"^öagner im Äerjen tragen.* ®enn alleö ©roße unb au^ göttlid)em ©eifte

©eborene fann nur in ber ßiebe begriffen werben.
®iefe Siebe, fo mächtig fie in mir ift feit früher Sugenbjeit, oermag mein

933ort Weber jum 'vJluöbrud gu bringen no(^ benen einzuflößen, bie fie nid)t

empfinben. '2lber bie ^öne, bie wir eben üernal)men unb bie wol)l in un^

allen ergreifenb nad)flingen, §ie^en aud) ben 5?ül)len imb <5remben in i^ren

93ann unb geben oielleid)t auc^ it)m wenigftenö eine 't2ll)nung oon bem

wal)ren ^Oßefen be^ 9!}^enfc^en unb beö 5?ünftlerö 9\i(^arb "^öagner, ber fo

oft unb nac^brüdlid) befennt, ba^ xi)m ber ©eift ber "SDZufi!, iia^ il)m ha^

große QOßunber ber 5^^unft unb be^ !ünftlerifd)en Sd)affcn^ nur in ber 3bee

ber l^iebe faßbar fei, beffen unvergängliche Sd)öpfungen in ben 'Jrauen--

geftalten ber Senta, (Jlifabet^, (i'lfa, ^rünnbilb, 3folbe, ^unbrt) bie er--

löfenbe 9!Rad)t ber Hebe mit immer neu vertiefter ^Beübung bcö Sinnet

»erlünben. 0a^ Siegfrieb--3bt)ll, bem wir laufd)ten, trägt unö auf

leifen Sd)Wingen in baö ^arabie^ ber llnfd)ulb unb beö ivrieben^, ta^ jeber

^d)U 5\Hinftler in fid) erfd)affen muß, wenn er feiner 5tunft im ewigen ©eifte

ber i^iebe unb ber 93^enfc^t)ßit bienen will.

%n ^eil)nac^t0tage beö 3a^reö 1870, bem ©eburtötage ber ^rau, bie

il)m burd) fid) ta^ l)öc^fte ^rbenglücf gegeben unb bie il)m im 3a^re guoor

ben Sol)n geboren, erflang biefe^ wunberfame '5;ongebid)t: im bäu^lic^en *5^fte

eineö fleinen 5\^reifeö näd)fter 'Jreuube unb Äelfer, frül)morgen^ auf ber

treppe, als föftlid)e ilberrafd^ung unb innig jarter '3)an! ber Siebe, "^ber



9?i^avt» QBagner. 3

CO ift bod) inei)r. Wagner felbft ^at in einem begleitenben "^öibmungö--

gebicl)t t^in 93orI)ang gelüftet.

®te „tt^eltentrücfte 6fille" ber „'^erbeftätfc" [eineö Cebenömerfe^

foU un^ umfangen, ^ir follen [e^en unb fü()(en, wie eö bort „tt)ud)ö

unb fväftig erftanb": „bie Äelbenwett unö ^aubernb jum 3bl)Ue, uralte^ '^^vn

jum trauten Äeimatlanb". "^luö ber giganttfc^en ^ragöbie beö Untergang^

ber ©Otter-- unb Äelbentt>e(t tandjt ein b{ü£)enbe^ Sitanb ber Ciebe auf. ©n
'5rü^tingö()immel (eud)tet über einem ??cärd)en beö ©lüdi^: ein neugeborner

i^nabe fd)himmert feiiger Sufunft entgegen, unb burd) bo(;e Reifen ber

Äclbenliebe, beilige Solange göttlid)er 955eil)e bringt träumerifcl) t>a^ QBiegcn--

»erölein „6d)laf, 5^inb(^en, f(^laf" unb ber luftige Äornruf 3ung=Siegfriebö.

@ett)ebt auö '^D^otioen ber 93rünnl)ilbenö (Jrn^edung barftellenben Sjene im

britten ^\tt be'g 6iegfrieb--<5)rama^, entl;üllt biefe^ ^ongemätbe in ibi)tli--

f(^er Q^erflärung ben 6 inn beö l)eroifd)en Q3ermäd)tniffe^, t>a§ bie fterbenbe

93rünnt)ilbe beim ioereinbred)en ber ©ötterbämmerung an bie Überlebenben,

an „beö blül)enben Ceben^ bleibenb @efd)led)t" richtet:

Selig in l?uff unb £eib

Cä^t bie Ciebe nur fein.

'dlm auö bem überftrömenben 'Jrot)-- unb £eben^gefül)l , ha^ Wagner
in feinem '2lft)l 5U ^riebfd)en am 93iert\)albftätter 6ee im 3at)re 1870 burd)--

brang, fam il)m biefe 6fimmung, famen biefe ^öne. (?ö n^ar ber ent--

fc^eibenbe ^enbepunft feineö ßeben^. Sine unfa^are '^öirrniö

lag hinter i^m!

<S)ie ^) get)e$ten 5^apellmeiffer|a^re an n>anfenben beutfc^en ^roüin.v-

bül)nen, bie abenteuerlict)e ^lud)t auö 9viga nad) ^ari^, bem internationalen

Sentrum ber Oper! Äier ber fd)mäl)lid)fte 5lampf um i>a^ nadtc £eben.

0ann bie rettenbe "^Innal^me unb bie erften ^riumpl)e be^ „Q'^ienji" in

'3)re^ben, t>k "t^lnftellung am <5)reöbner Äoftt)eater, bie 5tt>eifell)afte ^irfung

beö „iöoUänber'^", ber ungeheure (^inbrud beö „^annl)äuferö", mit bem ber

tpilbe, für 3a^rsel)nte bie gefamte 9JJufifit)elt fpaltenbe ^ampf um QSagner

anl^ebt. Unb auö beö T^ielberounberten, Q3ietbeneibeten, 93ielget)a^ten »or--

bilblid)en '3)irigententaten unb über!ül)nen €nttt)ürfen jur 9^eorganifation ber

Äoffapelle unb beö iöoftl)eaterö tüirfen il)m l)i5fifd)e, amtlid)e 5l^abaten unb

iournaliftifd)e ©egnerfd)aft ein läl)menbeö *5^e^, ^(i^ il)" immer enger um=

fd)lingt, biö bie 5?ataftropl)e ber 9\et>olution plb^lid) ben 9\eformator ber

nationalen ^ül)nc in il)ren politifd}en Strubel unb in ha^ Syil rei^t.

^ro^ oielfad)er materieller 93ebrängniö, tro^ ber ^ein einer fid) inner=

lid) lijfenben d'^e mit einer ibm geiftig fernen 'Jrau mvh feinem Äelbentum

biefeö tragif(^e (£fil inSürid) ein 6ta^lbab ber 6eelenbärtung. 'vJlllen

^mtögefd)äften, allen '^lugenblidöbebürfniffen beö ^l;eaterö unb beö .^onjert--

1) ®ic nadjfotgenben '•^luöfüf)runc3en bx^ S. 8, 3eitc 7 rouvben beim Q3ovtrag ber

9\iiii in wenige ^äi^c äufammengesogcn.
1*



4 ®cutfd)c 9?unt)f(^au.

lebend ber ©ro^ftabt entrü(ft, tx\taxtt er in ber ©rö^e ber i()n umgebenben

9^atur, in ber lieblichen unb er{)abenen 6d^önl;eit beö ^Ipenlanbeö unb tt)irb,

beflügelt burc^ bie qualooüen Sntäüdungen einer tt)ac^fenben 9'ieigung für bie

tVrau beö t)elfenben 'Jreunbe^v SDZatt)i(be ^efenboncf, jum ^rieffer beö

böc^ften 3bealö ber 5^unft, hai im libern?e(t{ic^en entfpringt. ^ä^renb biefer

Süricber 3at)re fc^uf it)m t^eoretifcbeö ©enfen, poetifc^e^ unb mufifalifd)e^

©eftalfen fic^ tt)ed)felfeitig burcbbringenb ta^ 5lunfttt>er! ber 3

u

fünft,

baö ^ei^t: t)a§ ibeale Slunftmer! für jene nationale '^übne, bie ha fommen

foll. So übertt)anb bie Straft feiner Seele ben Sd)mer5, faff al^ einziger

©eutfc^er feinen „Co^engrin" nid)t ^ören 5U fönnen unb n>aö 93eett;ot)en bie

9^afur auferlegte, burc^ bie 'polijei ju erleiben (an ^Ipel 3. ^uguft 1853).

'2luö allen (Snttäufcbungen , bie feine Srfat)rung an ben mirflicben ^l)eatern

i^m eingetragen, erffel)t ber @eban!e eine^ ^^eater^, iia^ fid) über iettQ (Er=

fat)rung ergebt, t>a^ gro^e 5?unfttt)er!e üon neuer "^rt üorful)ren foÜ: Offen=

barungen gefteigerten, urfprünglic^en ?D^enfd)entumö. Unb fo oollenbet ber

Q3erbannte bie ^i(i)fung beö 9^ibelungen--9vingö unb fül)rt beren mufifalif(^e

5?ompofitton biö 5um (fnbe beö jnjeiten 'ilufsugö beö „Siegfrieb". "^Iber bann

ftocft er, bie 5?raft oerfagt. <5)ie Äerjen^fämpfe , bie feine t)on 'Einfang an

in 9^efignation fid) befd)eibenbe £eibenf(^aft für bie fünftlerifdb hzQaht^

'Jreunbin, Sd)ülerin, 93efd)ü^erin unb bie Trennung t)on ber längft ent--

frembeten ©attin begleiteten, jugteid) t)a^ 93er5agen, jemals t>a^ 9viefenn?erf

ber "Tetralogie auf ber 93ül)ne lebenbig macben 5U fönnen, trieben t)inn)eg

auö ber Siegfrieb^n)elt 5U ber ^ragöbie ber ßiebe^nacbt unb ^obeöfel)nfuc!^t:

„"^^riftan unb 3folbe". ®aö "^fljt, t>a^ bie ioocb^ersigfeit unb Ciebe beö

3üri(^er "^r^unbe^paareö \i)m bereitet, bot, alö 9}Zi^trauen unb ©ferfud)t

ber ©attin einen 5^onfli!t herbeiführte, nun bem innerlid) 3erriffenen nid)t

länger me^r bie Sammlung beö Sd)affenö. 9'iur *^uflöfung be^ Äauöl)altö,

neue unb bie^mal einfame ^lud)t brachte 9^ettung.

3n ber fcbtt)eigenben Statt ber Cagunen !am biefer 5lunff beg tönenben

Sd)tt)eigen^, ber tief erlebten 9D^ufif beö jn^eiten "^^riftanatteö, „allem "^Büten

ber "^ßelt jum ^ro^", ba^ Ceben, ba^ ibren Sd)öpfer menfd)(id) befreite.

„Äelb ^riftan! Joelbin 3folbeI ^üft mir! t)elft meinem (Sngel! Äier foUt

\i)v ausbluten, \)kv follen bie ^unben b^it^n wnb fic^ fd)lie^en." So mat)nt

in Q3enebig fein ^agebud) (am 3. September 1858). Unb für bie geliebte

^rau, oor ber er geflol)en, fe^t er bie Hoffnung binju, i>a'^ fein 9[öer!, alleö

irbifcbe 93ege^ren in fünftlerifd)er Erfüllung ftillenb, i^m bie ^Brüde fein

n?erbe ber 9\üdfel)r unb eine^ neuen, befänftigten Q3unbeö: „93on t)ier foU

bie '2öelt bie erl)abene, eble 9iot ber l;ö(^ften i^iebe erfal)ren, bie Silagen ber

leibenoollften "^onne. Unb bet)r tt)ie einen ©Ott, ^eil unb !lar t>u mid)

bann wieberfe|)en, beinen ^yreunb." "^bcr biefe fünftlerifc^e ^raumn?elt ger^

reiften abermals bie 5\VaUen ber 933ir!lid)!eit. ^k <5)rangfale oon ^ariö

fünbigen fid) tt)iebcr an, unb in bem öfterreicbifi^en Q3enebig brol)t auf ^e=
treiben ber fäcbfifd)en 9^egierung bem politif(^en ^lüd)tling nacb faum über=

ftanbener einfamer 5lranfbeit bie '^uömeifung. Srft in i^ujern flnbet bie

^riftanmufif mit bem britten ^^^lufjug i^ren gemaltigen '^bfcblu^.
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llnb nun fe^t aufö neue ber peinoode 5^ampf ein um bie 93ü()ne, mt
fie \\t. ^er alö Svfa^ für bie unauffü()rbaren 9'^ibe(ungen bem gegen--

märtigen ^{;eater 5ugebacl)te „^riftan" wax innertid) unb äuf^erlid) ju einer

gigantifd)en @rö§e unb 5^ü()n()eit emporgen)ad)fen. So (ocft ben 'propbeten

beö ibealen '^rama^, ha bie ^^Imneffierung immer nod) nid)t erfolgte unb

®eutfd)(anb i()m nad) tt)ie vor »erfd)loffen blieb, „txi'S a(ö l^ebenöbebingung

ber ilunft nottt)enbigffe anbere Cflement, i)a§ ^-(ement ber finnlid)en

QBirffam feit", uneberum nad) '^ariö: genau 5tt)an5ig 3a()re nac^ jenem

erften abentcucrlid)en ^efud). Äier enblid) tt)ieber ein grof^eö 9rd)efter t)ören

unb birigieren, t>ieüeid)t aud) feine ^erfe „mit einer eigeu'g bafür au^gemä(;(ten

beutfd)en ^^ruppe annäbernb im 6inne t)on 9?^ufterbarfteUungen ^ur '^lu^--

füf)rung bringen" ju fijnnen, biefeö T^ertangen i)atU ben 3ufunft()offer gurüd--

geriffen in bie flutenbe ©egenumrt ber napoleonifd)en 5?aiferftabt. Äier

brid)t 3um ,^tt)eitenmal über \{)n bie 5?ataftrop^e f)erein, anber^, aber faft nod)

fd)rec!Iid)er alö M^ erfte 9}ZaI. 93on it)m geleitete gro^e 5l^on5ertauffü{)rungen

feiner QBerfe in '^ariö unb Trüffel, bie feinen brücfenben materiellen Sorgen

fteuern follen, bringen ^tatt ber Äilfe fc^mere finanzielle T^erlufte. 'Sie auf--

reibenben "groben für t^n „^annl)äufer", bem auf faiferlid)en 93efet)l fid) bie

gro^e Oper geöffnet, werfen ibn in jerrüttenbe itranf^eit. ^Inb ber "^Jluögang

namenlofer '^Inftrengung unb (Erregung ift bie 9^ieberloge beö i^ünftlerö unb

feinet ^erfö: ba§ n?ibertt)ärtige ©egenftüd ber "^arifer 5?ämpfe um ©lud,

ber berüchtigte ^l)eaterffanbal ber brei '^arifer '5annl)äuferfd)lad)ten oom
13., 18. unb 24. 9?^ärä 1861.

„"^Ücein ganjeö 2eben unb ^irfen !ommt mir oergebcnö unb unnü^ üor,

unb id) fcl)eine bem ju oiel Cfrnft geliel)en ju ^aben, maöber^elt bod)

nur Spiel mar." 3u biefer Stimmung, bie ben tragifd)en ©runb--

!onflift in ^agnerö Sein unb Sd)affen entl)üllf, löft er ben 5tt)eiiäl)rigen

^arifer 5bauöl)alt auf, trennt fid) oon feiner ©attin jum jmeitenmal unb

febrt alö Sd)iffbrüchiger nac^ '5)eutfd)lanb jurüd. „3d) merbe ben 9\eft

meineö Cebenö manbern" — fo fd)ien e^ in ber 'Zat. 0ie langerfel)nte Äeim--

fe^r in^ 93aterlanb, bie il)m burd) bie inzmifc^en ergangene "^Imneftierung für

alle beutfd)en ^unbeöftaaten au^er Sacl)fen, im näd)ften 3al)r aud) für biefe;^

offen ftanb, gab il)m — eö finb feine eigenen "^orte auö jener 3eit - erft

tm ^obeöfto^. '5ßot)l bauerten unb mel)rten fid) fortan bie Ooationen unb

erfolgreid)en '^luffül)rungen feiner früheren 9Ber!e. 0a^ zeigte fid) tt>ie bei

bem erften ^!luö^ug an ben 9\l)ein nod) t>on "^ariö auö oor ber "^^annl^äufer--

nieberlage, fo jc^t in 5^arlörul)e, in Weimar unb in 9331 en, mo er im
^cai 1861 ,?,um erften 9}^al ben „l?ol)engrin" i)övtc: elf 3al)re nad)

ber erften '^luffül)rung burd) £if5t in Weimar C^luguft 1850), faft brei^el^n

3al)re nad) 93ollenbung ber 5l'ompofition in 0reöben {^Mx}^ 1848). Sold)e

^irlungen fd)ienen il)n feinem maleren 3iel nal)e3ubringen, aber biefe'^ felbft

blieb il)m in ftetö erneuter '^antalui^qual unerreid)bar. Sein l^ebenömerf unb

ber „^riftan" finben nirgenbö eine Stätte, fein bramaturgifd)eö 9veform--

programm §u oermirllic^en fehlte il)m nad) mie t>or jebe ©runblage. Unb
ber rüf)renbe Sel)nfuc^tgruf nac^ einem frieblid)en Äeim, ba^^ xi)m x\xi)iQ<ii-
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Sufammenfaffen ber innerlichen 5?raft, ein ftiüeö '2lufatmen ber Seele, eine

forgenlofe (Entfaltung feineö 6d)affenö geftattet, bie brängenbe x^orberung

eineö tt)ürbigen Sd)üupla^eö für bie freie ^ir!ung feiner 5?unft erflingt

immer f)eftiger, t>er3tt)eife(ter.

93on '^Bien, um ben langtt^ierigen, erfc^öpfenben, f)offnung^(ofen ^riffam

nöten ju entrinnen, reift er im O'Joüember 1861 9^äc^te burc^ auf tt)enige

5age nac^ 93enebig §u ^[Befenboncfö. 'Jöo xf)m ^riftan^ unb Sfolbenö

£iebe^nac^t brei 3at)re juoor alö tönenbeö ^unber aufging, bort tt)iü er fte,

bie if)m biefe ^öne au^ bem tragifcf)en Hrgrunb menfc^Iid^er ßiebeömonne er--

n?e(fte, tt)ieberfe|)en : bie '3)ic^terin ber „träume", ber „Sc^merjen", ber

6ebnfud)tö![age „3m 5:reib|)auö". (fr finbet nic^t, tt)aö er boffte.

3n gleicbseitigen '53riefen unb na(^f)er in feiner Selbftbiograp^ie \)at er

eö begannt. ®aö eine i)att^ er nie aufgegeben, jene^ 't^lfpt beö grünen 3üri(i)er

Äugelt nodb einmal miebersuftnben, in 9[)^atl)ilbenö 9^ä^e tt)ieber tt)obnen ju

fönnen. ^ine Sfunbe beö ^ieberfebenö in Q3enebig jerftörte biefeö le^te

liebe ^al)ngebilbe. ^r ernannte: nur feine Entfernung fann ber 'tyrßunbin bie

ibr nötige innere ^v^xi)^it geben. ®a^ legte fid) tt>ie ^lei auf feine Seele,

madbte ibn teilnabmloö gegen bie <5reunbe unb ibre 'Ji^eube an Q3enebig^

5?unft. „®ie 9\ü(freife nad) QBien n^ar rec^t lang: jwei t>o(le 9cäd)te unb

einen ^ag fa^ icb 5tt)ifd)en einft unb je^t ^ilfloö eingeflemmt unb fubr fo

rec^t inö (Sraue binein. (Eine neue 'i^lrbeit mu^te e^ fein — fonft tt>ar'ö

5u (Enbe ! 9}^einen 93lid feffelt gar nid)tö unb n>ären'ö bie größten xDZeifter-

bilber ... Eö ift tt)ir!licb ein 'vUbfterben gegen au^en unb nad) au^en: id)

fe^e nur nod^ innere Silber, unb bie »erlangen nur nad) Solang."

®ie neue "iZlrbeit finb bie 93^eifterfinger. ®er "tÜZarienbaber

erffe (Entwurf t>on 1845, ba§ ironifd)e !ünftlerif(^--formeUe Satprfpiet jum
Sängerkrieg auf ber ^©artburg, gett)ann nun erft ben 5?ern, ber im ßeben

felbft murmelt. 93on jener 9vüdreife au^ 93enebig flang'ö in i^m nac^

tt)ie eine muftfalifd)e Öuoerture ber neu auftaucbenben i^onjeption. J)lxt

Äaft „arbeitete er ben alten ^lan awo, fd)ob ben 3abre^riegel t>or ben

^riftan", lehnte alle Einlabungen ju ^^onjertreifen unb '^luffübrungen ah

unb reifte, fein Ceben ju retten, in t)k (Einfamfeif: um „ju üergeffen, t)a^

id) hh^".

3n <2Bien tonnte er nid)t länger bleiben. 9'Jiemanb fonft tt>ar er tt)ill--

!ommen. 3n biefer 9'Jot ergriff er ein frübereö "anerbieten unb reifte naö)

•^ariö, im Äauö ber öfterreid)ifd)en '^otfcbaft al^ fegenöroerteö (Slüd "^uf--

nabme o|)ne nötigen ^^lufroanb für bequeme Cebenöttjeife erl;offenb. 2lber

fein Unftern n)ollte, t>a'\i er bi^^ feinen ^la^ fanb. So würbe benn in einem

tleinen Äoteläimmer am Öuai T^oltaire, im "^Ingeftc^t ber ^uilerien unb be^

Couüre unb be'3 9?iefenoer!ebrö ber franjöfifcben 5^apitale biefeö beutfd)e

l'uftfpiel gebid)tet, ta^ wie fein ^weiteö beutfcbe 5lunft unb beutfd)eö Bürger-

tum in ibrer eckten 'iMüte uerberrlicbt. £inb bie ^Ocelobie ^u ibanö Sa(^fenö

9\eformationgftrop^e „^acbet auf!" feimte auf bem 93)ege 5ur ^aüerne

^Inglaife unter ben (Valerien beg ^alaiö 9vot)at. ^'äud) bie^ gel)ört ju ber

tragi]d;en 3ronie im Sd)idfal ^agnerö. Unb eö bcwäbrt ben bitteren ^uöfprucb
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ani bem 3a^r juoor beim crffen 'JBieberbefrefen beö beutfd)en ^obcn^:
„'2öenn id) beutfd) bin, fo trage id) ftd)er mein ©eutfd)(anb in mir."

„9cun erft bin id) cjanj refigniert," fd)rieb Rogner ic^t an 93^atbilbe.

^r felbft ficf)t unb fül;tt [id) nun in Äanö '^ad)^, beffen entfagenbe i^iebe

g(eid) ber feinen ftd) in baö fröftenbe, fünftlerifc^e Sd)affcn f(üd)tet (foa

empfängt nun 3üge beö „5vinbe^", b. i). 9D^Qt{)itben^, unb ^ogner^ (3t]taU,

beö eb(en bürgerlid)cn ©önneri^ beutfd)er 5^unft, tt>irb ein 0enfma( be^ reid)en

^od)^er5igen Süric^er 'Jreunbeö, mie er offen balb nad)ber auöfpric^t. '^Iber

bie 90cufif fann biefem {;eiteren ©ranui beutfd)en £ebenö t>olt bod) nur in

beutfd)em Canbe auf(endeten. Unb bier nirgenbö beffer al^ am 9\bein, ben

er einft bei feiner erffen boffenben Äeim!ei)r axi§ ^axi^ mit tränen begrüßte,

bei bem er bamat^, beö „'Jreifcbü^" eingeben!, aiß armer beutfd)er 5\;ünft(er

feinem Q3ater(anb emige ^reue gefd)tt)oren lyatU. 3n ^iebrid), bid)t am
9\bein unb neben bem 6d)lo§, n)äd)ft im rf)einifcben '5ni()Iing ber neue

•Jrübling biefer einjigartigen ^öne : x>on innen baut f{(^ ber jeber fidleren

bürger(id)en ^riftenj nod) immer unb met;r benn je (Jntbebrenbe eine beitcre

^elt ber 9\etfung.

Äier, in berQ3iebrid)er6tiUe,fi^t er einfam an feinem neununboierjigffen ©e--

burt^fag unter Blumen, bie man i^m inöÄau^ gefc^idt, faum genefen üon5lranf--

f)eit, ber ^reunbin nur nocb mit ffillen '2ßünfd)en für ibr ^oblerge{)en nabenb,

ganj alfo in ber <3ituation beö Äanö (Zad)§ am 'Anfang be^ britten '^^Ifte^,

unb fon^ipiert bie Orcbeftereinleitung 5U biefer Gjene: bie unbefcbreiblid) reine,

poefieooüe Offenbarung ^öcbfter mufi!alifd)er unb menfd)lid)er 9}ceifterfd)aft.

©er 'Jreunbin analpfiert er biefe Schöpfung tiefbegtüdt unb mabnt: „9}?üffen

6ie an micb benfen, fo [teilen Sie ftd) üor, 6ie [äben mid) immer in ber

Stimmung bie[er @eburt^tag^--9?^orgenftunbe: bieä tpirb 3bnen tröftlid) fein,

unb auc^ Sie n^erben gebeiben."

'vJlud) biefeö 93iebricber Scbaffen^ibpd na^m yor (£rreid)ung be^J 3iel^ ein

iäf)eö (Snbe mit Sd)reden. 0ie „populäre", „leichtere" Oper, bie an Stelle beö

für unmöglid) geltenben „^riftan" bie lebenben 93übnen erobern [ollte, trieb

ber geniale ©rang ibreö Sd)öpfer^ in neue ^abnen über aüeö y3ergebrad)te

^inauö. 3m \!lugu[t 1862 [teilte ber "^^erleger Sd)oft, ber feit ber ^arifer

9^eife für ^agner^J llnterbatt mä^renb ber 5\!ompofttion fortlaufenbe ®elb--

t)orfd)üffe geleiftet i)attt, biefe 3a^Iungen ein. (^c fd)eint, ein Unfall, ber

^agner^ ^Irbeit unterbrach unb in i>rage ftedte, b^tte H)n ängftlid) gemadU:

9\icbarb Wagner erlitt burd) ba^5 3u[d)nappen eine^^ oernacl)lä[[igten ÄunbeCv

bei beffen 9veinigung er, nad) ber tief in ibm u>ur5elnben Ciebe für "^^iere,

mitbatf, einen kid)tm 9xif3 am ©aumen, ber wiber ^"rmarten ibn lange am
Schreiben binberte. \!Ugbalb muffen bie 'JDi euer ^^riftanprojeltc aufgenommen
unb ix^njertüeranftaltungcn aU te^teö Äitf^mittel nneber ergriffen iDerben.

9ceröen5crrüttenbe ^^onjertfabrten fül)ren ibn nad) ^va^^, St. "^eter^oburg,

tOcosfau unb »on bem mit großen Opfern in ^en5ing bei ^ien gefd)affencn

^oljnfi^ nad) ^eft, ^rag, itarlörube, ßöwenberg, ^n-e^lau. iinh bann er-

folgte, ta alle Hoffnungen trogen, ber enbgültige 3ufammenbrud). ioeimlid)

mu^te er '^enjing »erlaffen : cor ber brobenbeti Sd)ulbbaft [(iebenb. Ct'r bafte
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bo^ ßcben fatt. 9^id)t^ fd)ien if)m übrig, al^ ftc^ unb fein Scf)affen in üöUige

'^lb9efd)iebent)eit 5U begraben unb auf jebeö fünftlerifd)e ^ir!en fortan §u

öeräic^ten. ®er <2)id)ter unb i^omponift be^ auf aüen beutfc^en ^ü{)nen um--

jubeltcn „^anni)äufer" unb „ßobengrin" fd)ien bem Untergang »erfaUen. <5)ie

^ortfüf)rung feinet „tTJibeIungen--iRingö" auf unabfe^bare Seit unterbrochen, ber

„^riftan" nad) xvk oor überall unmöglich, bie Q3oüenbung ber „9)Zeifter[inger"

inö llnfi(i)ere t)erfd)oben.

*=2me ^elt !ennt ba^ gro§e ^Bunber feiner 9\ettung : bie freunbfd)aft(id)e

Äulb beö iungen 93aV)ern!önig^, ben feine 5^unft f)ingeriffen unb mit unau^--

Iöfd)lic^er liebeooüer 93ett)unberung erfüllt f)atte. ®oc^ aud) biefem '^ßunber

blieb ber <5lu<^ nic^t fern. <5)ie |)olitifd)e '^arteiung ^üncf)en^, perfönlid)e

Sntrigen, eine beifpiellofe Äe^e trieben Wagner tt)ieberum na(^ ber Sd)tt) eis

:

in ein felbftgett>äl)lte^ (Syil.

'^Iber nun tarn ta^ Pipette gro^e ^Sunber im 6d)idfal biefeö

Äelben : bie 2khe ber eblen ^rau, ber ^oc^ter 'Jranj 2i\^t€, beö l)oc^l)er5igen

tVreunbö unb *^poftelö, bie il)m folgte, bie aüe 9\üdfic^ten ber Q33elt i^m

opferte, alle 93anbe gerril, aller 6c^mac^ trotte, lüeil fte auö langer 5?enntniö

i^n aU ^^enfd)en unb i^ünftler im ^iefften begriffen ^atU, bie al^ Helferin,

©enoffin unb ®attm i^m enbli(^ ta^ ooUe ©lud be^ Äerjen^ fd)uf, be^ Cebenö

6(^mere \i)m linberte unb xi)n mitfül)lenb, X)erftebenb, fpornenb jur Äö^e führte.

®aö 3bt)ll t)on ber Sufunft beö ^inbeö 6iegfrieb, ta^ ^Zorgenftänbd)en

ber n)eil)nad)tlic^en ©eburtötag^feier be^ 3a^re^ 1870, galt jener ^vau, galt

bem 6obn unb (frben, ben fie bem ©nfamen geboren, bem Äeim, ha^ fie

bem £lml)ergetriebenen bereitet, unb in bem er nun enblic^ bie „'3)^eifter =

finger" i)atte »ollenben fönnen.
0ie ^eiligen klänge ber ern)ad)ten ^alfüre, bie 9[Relobie ber ert)igen

£iebe beö ^Oöeibe^, t)erfd)lingen fic^ in bem '5riebfd)ener ^eil)nad)töibt)ll mit

bem l)olben ©eftammel beö ^iegenliebeö, n)eil bem ringenben 5^ünftler in

fpätem l^iebeöglüd feine 9^atur fic^ ftra^lenb »erjüngt, meil — eö finb feine

eigenen gleichzeitigen brieflichen QBorte — er fü^lt, baj^ i^m bi^l)er „eben

nur bie 9^ube fel)lte, um feine ^raft erft je^t nad) il)rer lauter ften

9[Bir!famfeit ju bett)äl)ren". 'Sie ©eburt beö Sol)ne^ nannte er b^n fcl)önften

'5ag feinet €ebenö. 3m Sommer 1870 fcf)reibt er t>on biefem Sol)n: „^er

gcbeil)t nun mit meinem ^Oßerf unb gibt mir ein neue^ langet ßeben,
haß enblicf) einen Sinn gefunben i)at" <3)ie feit elf 3al;ren unter =

brod)ene 5lompofition beö Siegfrieb--<S)rama^, beren ^Sollenbung faum nod)

ermartet iourbe, fonnte ber Sec^^unbfünf(iigjäl)rige bamalö mit bem (Sntmurf

beei britten '^Ifteö befct)licf3en unb fo baö ^ert lebenbig machen, in bem beutfcf)e

???ärcl)enlieblict)feit, ^errlic^e ältefte Äelbenpoefie ber Qibt>a unb allerperfönlid)fte

3üge fiel) n)unbert)oll ocreinen. ilnb fofort fd)reitet er an bie Q3ollenbung ber

„ ©ötterbämmerung"

.

3n bem an ber Seemeile beö "i^tter^ gefd)affenen Siegfrieb--3bi)ll riefelt

bie SauberqueUe ber ^unft unb ber i^eben^fraft 9vict)arb Magnerot jeneö



(ftement tinb()aftev llnfd)ulb, baß \i)m öletd) xO^o.^art unb 8d)ubert in

reicher "^üüe eißnet 3m l'eben öuf^erte e^ [id) in bcr „<5ci^)i9feit, auö bem

(frnffeften in ben befreienben ilnfinn um,vifd)(acien", in bavndofem 6d)er,^ ober

foUenber l^ufticjfeit , oft felbff jum 6d)reden bcr ücbenbcn xVrau. 3n biefem

3bt)U erfd)eint eö fünft(erifd) geformt: bier mifd)t ficb in gebeinmi^ooUem

©nflang (Jrnft unb Spiel, <{Veier(id)feit unb 9^aiV)ität, ein träumerifd) tief-

finnige^ Äinau^bliden in bie £lnenblid)feit, in bie göttlid)e Stille, unb eine

fd)meic^elnbe Sd)a(!baftigfeit, ein (eifeö 9'Jeden. 3n biefem 3bi)U nnrb ber

Äe(b 5um 5?inb, unb um baß 5^inb fd)immert fünftigeö Äelbenfum.
<5)ie Q3efreiung üom Seelenbrud, bie '^lluftöfung aüer llnruf)e be-^ 931ut^,

bk jeneö '^iebrid)er 93orfpiet jum britten ?Oceifterfingera!t fo menfd)lid) irbifd)

auötönte in l^auten mebmütiger (!^ntfagung unb in bem gebämpften 9\uf ber

geiftigen (i'rtt)edung, im teifen '??eier!(ang beö 9\eformation^Iiebe^, fie n^anbelt

fid) in bem ^riebfd)ener 3bt)(t in ein oon Äimmel^Iicbt umffoffene'o 93ilb ber

3nfel ber Seligen.

^•^Uö 9Ricbarb '^Bagner ber geliebten ^xan unb ben ^reunben biefe ^oefie

in ^önen erflingen (ie^, lag fein gan^eö biöberigeö ©afein unb ^irfen binter

i^m mie ein Q3orfpieI. (Sr fiebt oor fid) nid)tö alß einen neuen "Einfang : baß

2äd}dr\ einer grof^en 93erbei^ung. So, im iugenblid)en @efüb( ber llnüber--

lüinblicbfeit feiner fünftterifcben Senbung, empfinbet er bie Sufunft feineö gro§en

QSerfeö, baß nun balb 5um geben ern)ad)en foU, aiß baß 93i(b btß träumenben

5?näbleinö. llnb in bem ^onibl)ü, ^n bem biefe^ ^ilb fid) geftaltet, atmet

baß ®iüä biß nun e n b H d) e r r e i d) t e n £ e b e n ö - "^il f l) U , barin bie ^ieber--

aufnabme bcr Äompofition beö 9ZibeIungenring^, bie fo lange ein "^^orfo ju

bleiben beftimmt fd)ien, unb bie 93o(Ienbung biß großen "^erfeö gefiebert ift

tt)ie ein im b^w^licb^t^ "^rieben be[d)irmte^ Spiel. '^2lber baß Siegfrieb-Kinb

biefeö 3b^üö ift bem ©eniuö i^reö Scböpferö bie '•^lf)nung nod) größerer

'5)inge. 9[)cit bem I;äu^(id)--perfön(icben unb bem f ünftlerifd)en

Sinne üerfcblingt ficb ein britter: ber nationale.

3n jener großen Seit ber beutfd)en Siege, ba ber beutfd)e 5^'aifergeban!e

neu erftanb unb burcb Q3at)ernü 5?önig entfcbeibenb gefi>rbert mürbe, bcfeelte

Wagner eine überfd)tr>eng liebe Hoffnung auf 'S)eutfd)(anb6 Suhmft, auf bie

ooüe geiftige Q3ern)irfHebung biß ©ebanfenö ber 9\cformation , ber in jenem

„9Bad)et auf!" ber „9}Zeifterfinger" fo {)err(id) erfluugen, auf bin ^Inbrud)

biß „©öttertagö", auf bie ibeale ^'rl^ebung ber beutfd)en i?unft. ®ie 93e--

gteitt>erfe 5um Siegfrieb -- 3bt)ü »erraten iß, tvk Wagner neue Seelenträfte

bamalö §utt)ucbfen aus bem ^etvuf^tfein, aiß Äüter unb '^iebererwedcr alter

beutfd)er Sagenfd)ät5e ber nationalen '^lufricbtung biß geeinten Q3aterlanbe^

unb baburd) bem ^rieben unb ber ßäuterung bcr gefamten 93^cnfd)beit ^u

bienen. Sr glaubte, inbem er bie germanifcbe Äelbenmelt neu geftaltete, ber

beutfd)en 9cation ben QBeg ju n^eifen in it)r alteö Äeimatlanb, barin fie fid)

erfrifd)en foUte. llnb fo nnrb ibm S i e g f v i e b b e r Ä e l b , ber ibm fünftlcrifd)

ii^t erftebt, unb Siegfrieb baß 5\linb, baß H)m aiß (frbe nun in ber

^iege liegt, baß Sl)mbol biß im Sieg bin 'Ji'ieben geujinnenben jungen

0eutfd)en Civeid)e£<.
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^aft gleichseitig mit jener ^äuöUc^cn '2Bei{)nad)töauffüt)rung entftanben

93erfe, in benen Wagner ba^ beutfd^e Äeer oor ^ariö feiert. ®ie ^aten

biefeö iöeereö — fo !ünbet fein @ebic^t, für ba§ 93iömar(i i(;m tt>arm gebanft

\)Cit — finb felber t)a^ ßieb i^reö 9?ui)meö unb brauchen fein anbereö ^reiölieb

:

So t)ci6f t)a^ £ie&

öom 6iege--'5rieb,

öon i)cutfd)en Äecvcö 5af geöid^tct:

t)er S^aifer naf)f: in 5 rieben fei getid)fet!

3m Äod)gefüf)( feinet perfönlic^en ©lücfe^ unb ber Äerrlic^feit beö ge--

cinten 93Qterlanbeö faf^t biefer ünblic^ gläubige iooffer beö nationalen

^[öunberö bie Q3ern>ir!li<^ung, b. t). QSoüenbung unb ibeale ©arfteüung feinet

i?unfttt)er!eö ber 3u!unft unb <S)eutf(i)lanbö nationalen ^uffc^tt)ung unter

faiferli(^em Septer alö eine gemeinfame 'i^lngelegen^eit. ^ä^renb er jubetnb

bie 5?rönung bc'g 5?aifer^, be^ mobernen Siegfrieb, erl)arrt unb fie balb

banad) in feinem granbiofen itaifermarfd) oer^errlic^t, ruftet er fic^, ber

beutfd)en 5lunft bie ebelfte 5^rone ju erobern.

llnb nun erft begreifen mx ben legten unb tiefften 6inn : ba^ 3bpll üon

^riebf(^en fang im ©runbe ni(i)t üon bem ^arabieö an ber ftillen Geebuc^t,

unb feine '2Iuffü{)rung am '^öei^nadytömorgen be^ Siege^ja^reö 1870 tt)ar

me^r al^ ba^ @elegenl)eitöfpiel eineö f)äuöli(^en ^t\U'^ im Greife ber ^reunbe.

©em, ber eö f(^uf, unb ben erften tt)iffenben Äörern erflang barin bie '^l^nung

eineö t)öf)eren 'tycftfpielö t>or einer ibealen "^t^eunbe^gemeinbe.

®en T^erfte^enben fingt bai 6iegfrieb--3bpü t>a^ ©e^eimniö üon
93a^reutf): eö üerfünbigt, ta^ enbtidt) ber ^lan ber oor ^manjig Sauren

erlaffenen emig benfwürbigen „9D?itteitung an meine x^reunbe" ber (Erfüllung

na^e: Darbietung ibealer bramatifc^er 5?unft alö '^ßftfpiel in einem Q3erein

üon <5reunben, bie fic^ fünftlerifc^ einö fül)len n?ie eine '^«inütiß/ an einer

<3tätU, bie bem laftenben Srbenbafein, ben Sorgen beö '^lUtagö entrüdt ift.

llnb tt)eil biefeö ber tieffte Sinn jeneö ^on--3bpllö ift, barum tt)urbe eö

ttJä^renb ber folgenben 3al)re ber 93orbereitung be^ ^ai)reutt)er ^Jefffpi^l^ ben

näc^ften 'Ji'eunben unb .^eifern 5ugänglid) gemad)t unb aufgeführt alö eine

•^Irt liturgifc^e tÜ^ufi! ber balb fid) bilbenben ftillen ©emeinbe üon 93at)reutf).

3n jenen legten ^agen beö Siege^j;at)reö 1870 rid^tete '^ßagner ben 93ti(f

nac^ ber Äauptftabt be^ werbenben neuen Deutfd)lanb: 93 erlin. "^luö bem

•tHfpl !el)rte er ^urüd inö neue '5)eutfd)e 9^eid), an bie Stelle, tt)o ber neue

Siegfrieb in ber 9}Zajeftät be^ allgeliebten 5^aiferö erftanben wav.

9Bie anberö fanb er fid) bier tt)ieber alö einft, ba er Berlin 5um erften

^ak betreten!

Siebenunbficb^ig 3af)re fmb eö l)eute, ba^ 9\id)arb "^Bagner feinen brei--

unbsman^igften ©eburt^fag in Berlin »erbrachte: in trübfter i^age. Seiner

^O^agbeburger Dirigentenftcüe infolge beö ^anferottö ber bortigen !Opern=

fruppe oerluftig, fuc^te er, mittellos, feine !omifd)e Oper „®aö ^iebeöoerbot",

einen 9\efler ber 5?unft ^eüiniö unb "^luber^, am l;iefigen 5tönigftäbtifd)en

^^eater unterzubringen, unb l)offte oergeblid), trügerifd)en Q3erfprec^ungen
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trauenb, bort bie i^apeümeifferffeüe t>erfel;en ju bürfen. <S)a^ tvar im 3at)re

1836. 93or neununbfcd)jig 3a(;ren ivurbe bann, am 7. Sanuav 1844, jum

erften 93^ale in 'Berlin ein ^onbrama 9\id)avb ^agner^^ lebcnbig: unter

feiner eigenen Leitung unb mit ftärfftem (Erfolge, ben er fetbft entsücft [einer

^rau brieflich gefd^ilbcrt t)at. 9'Jid)t auö bem „Qxienji", ber ben Berlinern

ben ®d)ü(er unb fiegreid^en 9viualen ber Gpontini, 9D^ei)erbeer, "^iuber, Äaleot)

gegeigt i)äm, fonbern au^ bem „'Jlieg^nben iöoltänber", feiner erften fd)öp--

ferifd)en "^at, lernte man il;n fennen. Unb nid)t in ben loeiten prunfooUen

9\äumen beö abgebrannten Operntjaufe'g, tt)o »orl)er unb nad)l)er bie gro^e

Oper nad) '^arifer 93cufter bie Ginne berüdte, fonbern in bem ebel fd)(id)ten

Äaufe 6d)in!eU, t>aß unö l)mU umfängt, t)aben bie 'berliner 9vid)arb

'^öagner guerft lieb gewonnen.

ibier bauern fo finnenfällig, trie t)ie(leid)t nirgenbö fonft in 93erlin, bie

(Erinnerungen an bie !lafftfd)e Seit ^eimarö, an bie ^n\)m @oetl)e^

unb Sd)illerö. 0er geniale Q3au, griec^ifd)e '2lrcl)ite!turformen im ©eift

moberner 5?unft erneuernb, ift, ba er bie 9}^auern be^ älteren Äaufeö benu^r,

immer nod) berfelbe 6d)aupla^, auf bem Sa^rge^nte frül)er Berlin guerft

ben Dramen Sd)illerö unb bem großen 0icl)ter in ^erfon gel)utbigt ijatU.

Äier tvar t>on 3fflanb in einer fünftlerifd) abgeftimmten 9luffül;rung „©ie

^raut üon 9)U^ffina'' uor eine gro^e Öffentlid)leit gebrad)t tt)orben:

ber !üt)nfte Q3erfud) einer "^iebergeburt ber antuen '5:ragöbie, aber gugleici^

in Stoff unb 6til eine 6tation auf bem '^ege jum romantifc^en ®rama;

Die ^emäl)rung eineö ^rogrammeö, baö 3d)iller 1797 brieflid) @oetI)e ent--

tt)idelt i)attt: i>a^ fid) auö ber Oper „tt)ie auö ben ei)ören ber alten

93acd)uöfefte ein ^rauerfpiel in eblerer @eftalt loömideln foUte", „im

^att)oö ein freiere^ 6piel, n?eil eö bie 93cufi^ begleitet." ©iefe Q3erfud)e

einer 9veform ber Oper auf ba^ 0rama l)in finb ein ^eil einer großen euro--

päifd)en 'Bewegung beö ^iberftanbö gegen ha^ r{)etorifd)e , bnüentionelie

6pred)brama beö franjöfifc^en SN^laffigiömu^, bie in ^nglanb unb Stalien ent--

ftanben n?ar, aber aud) in fran5öfifd)en ©eiftern mie 'Tnberot unb 9xouffeau,

in ben (Seban!en unb fünftlerifd)en 93erfucl)en £effingö, öuljeri^, 5?lopftocf^,

Äerber^ unb ^ielanbö eine 9?Zad)t vt)urbe unb in ©ludö 9^eugeftaltung ber

tragifd)en Oper il)ren erfreu »ollenbeten '^u^^brud fanb. Unter bem tiefen Siu--

brud ber ^aurifc^en 3pl)igenie ©lud^ wollte 6d)iller im ginllang mit ©oetl)eö

oertpanbfen gleichseitigen Q3erfud)en htn (il;or bem 0rama mit Beteiligung

üon ©efang unb mufilalifc^er Begleitung wieber gewinnen. 0od) t)a ber

rechte ixJomponift fid) nid)t fanb, griff man ju bem 9cotbel;elf, bie (il)öre in

einzelne fprec^enbe ^erfonen aufjulöfen, unb fo blieb t>a^ bramaturgifd^e

'Problem biefeö 93ceifterwerlö auf ben beutfd)en Büt)nen biö l;eute ungelöft.

©iefer 3ug jur Oper unb 5ur gleichseitigen ^ieberbelebung be^^ antifen

(Il)ore^ wie ber f5enifd)en ^laftil ber antuen ^ragöbie be()errfd)te bamalö

auc^ ©oett)eö gefamte 93ül)nenprobuftion : feine „Äelena", feine „^anbora",

fein „^pimenibe^", bie 93ollenbung beö erften ^eileö bc^ „'Jauft" unb ber

ganje jweite '^dl be^ „^auft" bezeugen ba^. '^luö biefer ^rabition unb au^

^Inregungen üon (frnft ^l)eobor 'vJlmabeuö Ä off mann i)at aud)
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*5öagner gefd)ö|)ft. <5)ic Q3erbinbung be^ romanfif(i)en ©ramoö mit einer

^ieberbelebung ber antuen ^ragöbie — t>a^ tvav ber ßeitftern feiner ge=

famten branmtifc^en 9^eform. Unb @oetf)e^ „t^auft," feit unauölöfd)li(^en, in

ber £eipäiger 6d)ul5eit empfangenen ©nbrüden i^m oertraut, rvav unb blieb

eine 't^lnregungöqueüe feiner Üinftlerifc^en ^f)antafie. ®enn er fanb barin,

Sumal im ^weiten ^eil, ein Programm unb 93orbi(b für ha'o ©efamtfunft»

tt)erf in feiner 93ereinigung üon ^ort unb ^on mit 93itb unb reid)fter

Sjenerie. 3u feinen frü|)eften S^ompofitionen gef)ören Entwürfe einer ^-auiu

9?cufif, in ?[Relobrama unb @efang, unb »on einer geplanten '5auft--Spmpt)onie

niurbe luenigftenö ein 6a^ fertig: bie fogenannte '5auft--9ut>ertüre.

^enn mx i;eute ben 6d}öpfer beö nationalen beutf(^en 9DZufifbrama§,

be^ ibealen '5:l)eaferg üon 93al)reut^ feiern im Äaufe beö nad) 9Beimarifd)em

T^orbilb fc^affenben mobernen S^laffijiften 6(^infe(, in bem Äaufe, barin

3ff(anb bie '^raut t)on ?Dceffina inf§enierte, in bem Äaufe, »or bem ha'^

Stanbbilb t^riebric^ Sd)iUerö bie ^ai)t ^äit, fo tun wir e^ in bem 93ett)u^t--

fein, ba^ 9^id)arb ^agner^ i^ebenöarbeit ba^ Srbe S(^iüerö unb ber natio--

nalen 5?unftbeit>egung be^ 18. 3af)r^unbert^ angetreten l)at, unb ba^ fein an

biefer Stelle getaner erfter felbftänbiger Sd)ritt, „®er <5ti^gßnbe Äoüänber",

eine (Erfüllung jener Hoffnung bebeutet, e^ njerbe fid) au^ ber Oper ein

^rauerfpiel in ebkrer ©eftalt enttt)ide(n M.

93on jenem 93erlin, ba'^ im 3a()re 1844 i)kx ben „Äoüänber" unb feinen

i^omponiften wenige 5:age nad) ber erften *^uffü^rung beö '^Berfeö in

^reöben mit ft)mpatf)ifd)er Überrafc^ung empfing, ftanb ba^ neue 93erlin

beö jungen '5)eutfd)en 9\dd)z^, in ba^ 9\id)arb 93}agner im '^pvii 1871 ein=

traf, weit ah.

"i^luf ber föniglic^en Opernbü^ne berrf(^ten aU !ünftlerifd) fübrenbe ^er!c

U^t „^annl)äufer" unb „ßo^engrin". 6ie ^atUn ber Slunft *2öagnerö, atte

gegnerifd)en Strömungen ^urüdbrängenb, au(^ in ben weiten Streifen un=

befangener ^ilbung eine treue %i()ängerfd)ar erworben. llnfterblid)e 5?ünft(er=

namen: 9Dcatt)i(be ^D^atlinger, "Gilbert 9'Jiemann, 9DZarianne
93ranbt, "^ran;^ 93e^ bleiben mit biefen erften Q3erliner Siegen ber

5?unft 9\id)arb "^agnerö rubmooll oerbunben. 93ei ber erften tüceifterfinger--

"^^luffül^rung (am 1. '^Ipril 1870), ber bie '2lnwefenl)eit beö 5^önigö, be^ ganzen

Äofeö unb fürftlic^er ©äfte bebeutfamen ©lanj oerliel), f(^ien eö äWar, a{§

follte eine <Z(i)iad)t im '^arfett bie ©egenfä^e ber ftreitenben Parteien

5um '^ustrag bringen. 'Selber ber !ünftlerifd)e Sieg, bei bem '5DZatl)ilbe

93^ a Hing er unb xyi^^ins 93c$ näc^ft bem Dirigenten 5^arl (?dert ha^

Äauptoerbienft zufiel, war tro^ biefer unwürbigen Oppofttion unb b^n blinben

S^ritifen ber treffe un5Weifell)aft. Die i?öniglid)e 'i^Üabemie ber 5?ünfte,

in beren 9)hififfe(tion fo mancher ©egner ^agnerö fa|, l)atte ba^ befiegelt,

inbem fie bem 93ielbefämpften bie ^l)renmitgliebfd)aft »erlief.

') Q3cil. ju ben cbicjen "^Inbeututicjen meine umfaffenbcre ^avftcUung biefer gefd)icf)t=

Uc{)en 3ufammcnt)änvie in ber „©cutfcben 9^unbi'd)au" 1910 (f^^ebruav, '^äti, ^pril):

„Sd)iUer5 G()orbrama unb bie ©eburt be^ tcagifcl)en Stil^ aus ber xO^ufif".
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"SlIö (f{)renmitc}neb ber berliner '^Ifabeinie l)ie(t QBaöner feine »or--

gefd)riebene %Untt^vebe in ber "^lenarfit^uncj bcö 28. '^Ipril 1871 unb fprad)

über bie „Q3eftimmung ber Oper". (Jr, ber faft ooUe fünfunbbreif^ig Saläre

Suoor in Q3erlin ocrgeblid) für feine romanifierenbe Sugenboper fi(^ benui()t

unb mit feinem erften Q3erfud) einer nationalen Oper fiebenunbjtyanjig 3at)re

t)orl;er fid) ^^erlin juerft öejeigt, ber im 3a(;re 1847 auf ^efel)l 5ti5nig

^•riebrid) ^iU;etm^ iV. bie brei erften 93erliner 9\ien,^iauffü()rungen im

Opernl;auö birigiert i)atU. ^^Iber 'Berlin lernte bod) eigenflid) jet^t erft t)on

'2lngefid)t ju '^Ingefic^t unb mit Oi)V unb 3eele bie bUtjenbe, t)inrei^enbe,

burc^geiftigte ©enialität feiner i^'ünftternatur in stt)ei i^^on^erten fennen, in

benen er 'Jöerfe üon fid) unb Q3eet()0üen birigierte. darunter befanb iidc)

bie '^auftouoertüre, t>a^ <5)en!ma( ber bitterften Seit ber ^arifer Q}ereinfamung,

aber aud) ber Ä'aifermarfc^ unb bie 6d)lu^f5ene ber „QBalÜire", 0enf--

mäler ber fünfflerifd)en 3ufuuft^f)oftnung t>c§ öiegerö. llnb ber et)rn)ürbige

5\laifer beö neuen 0eutfc^en ?\eid)etv bie 5\!aiferin, ber gefamte Äof fteigerten

ben (Sinbrud biefer "^^age burd} il)re '3^eilnat)me am Opernljauöfonjert jur

fd)önften (Ermutigung. ®amalö U)arb in Q3erlin ber ©eift ^um erften 93Zal

lebenbig, in bem bie '^at Don "^apreutf) fid) vorbereiten foUte.

'^hnv e^ bauerte »iel länger, at^ Wagner unb feine 'Jreunbe l)offten, biö

biefe ^at fid) ooUenbete. Slur^ beoor eö baju fam, ijatU 'Berlin noci) einmal

@elegenl)eit, ^^agnerö 5lHtnftlernnüen am '^^vt su fe^en. Unter feiner

perfönlid)en 9?cittt?irfung erfd)ten auf ber ^ül)ne be^ Opernl)aufe^ bie

Sd)öpfung, n)el(^e am reinften unb Üinftlerifd) ftrengften ben neuen tragifd)en

6til feinet ^CRufitbrama^ oer!örpert: „^riftan unb Sfolbe". 3ebem Sengen

biefer »on einer ftarfen 93egeifterung unb Eingabe aller beteiligten 5?ünfilcr

getragenen *2luffül)rungen bleibt inöbefonbere imoerge^lid) "Gilbert 9ciemann^
©enie, ba^ bie elementare 9^aturtraft einer beroifd)en '^erfönlid)!eit unb eine^

fingulären fd)aufpie{erifd)en Snftinftö p ber ''2lefd)t)leifd)en ©rö^e ibealer

^ragif üerflärte unb burc^ feine rü^renbe fünftlerifd)e ^flid)ttreue, burd) t^a^

üotle 't2lufgel)en in ber mufifalifc^--bid)tcrifd)en ©eftalt für alle Seit ein l)öd)ftcr

^eurnnberung unb <5)anfbar!eit tvürbigeö 93eifpiel gegeben l)at.

^Senige 9?^onate fpäter fd)uf bie übermenfd)lid)e Äelbenfraft be^ brei--

unbfed)5igjäf)rigen SDZeifterö, bi^ jum testen 'ilugenblicf mit namentofen

Hemmungen fiegreicl) !ämpfenb, bem »ielüerfpotteten 5?unftn)er! ber Su*
!unft @egentt>art unb Ceben. '5>aö 'i^ertrauen auf bie ©emeinbe ber

<5reunbe, ber ^elfenben 'Patrone, ber felbftloö mitunrtenben itünftler unb

auf bie iöilfe beutfd)er "dürften, üoran be^ beutfd)en i^aiferig unb beö ^^önigö

öon ^a^ern, l)atte bennod) nic^t getrogen. '5)er 9?cäv(^entraum t)t^ '^rieb--

fd)ener 3bi)U^ üon öiegfrieb^ Sufunft ivirb ^a\)vi)t\t ^aÜ)a\i^ ©i3tter

unb Siegfrieb ber ioelb fd)reiten über bie 93üt)ne beö l)ol)en Äaufe^, auf

bem lieblid)en Äuget über ber entlegenen fränfifd)en Qtaht Unb unter ben

Äörern mit marmem Sntereffe ber erfte S^aifer beö ®eutfd)en 9\eid)ö.

<5)ie '5:at oon 93ai)reut^ i)at in ber gefamten 5\!unftgcfd)id)te, ja in ber

©efc^ic^te übert)aupt, nid)t it^re^gleic^en. 9'Jiemalö f)at ber ibeale ^iUe eine^

5^unftler^, faum je ber eine^ Staatsmannes ober 'Jürften au^ eigener 5traft
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gegen eine 953elt beö ^iberffanbeö eine ä^nlic^ gro^e geiffige Schöpfung

auö bem 9'^id)t^ l^eroorge^mungen. "t^lber je^t auf ber Äöf)e biefeö nie t>a=

gemefenen fünfflerif(i)en (irfolgeö üoHenbet jtd) erff bie ^ragif in 9Bagner^

2eben.

S>a^ „Unter ung" ber feiertägltd)en notionafen ^unft, t>a^ ^^ft\pk{ in

bem fränfifd)en 3bt)ll xvav ein einmalige^ Sreigniö, ba^ ftrf) fo niemals tt)ieber=

^olen, "oa^ bie Q3oUenbung unb ^rgänjung, bie Wagner i()m 5ugebad)t i)atU,

niemals finben follte.

6d)on biefeö erfte ^eftfpicl f)interlie^ eine 6c^u(benlaff, beren <S)edung

fc[)tt)ierig mar unb '^Bagner lange ju Opfern 5tt)ang. 0er 'plan einer ^ieber--

l)oIung auf gleid)er @runb(age, burd) freiwillige '^eifteuern bei freiem
Eintritt für Unbemittelte, fc^eiferte. Unb t)a§ Äauptjiel blieb

unerreid)t: tt)eber fam bie ©rünbung einer ^a^reut^er S<^ule für brama--

tifd)en llnterrid)t unb 6tilbilbung ^uftanbe, tt)eld)e bie ©runblage b^trftellen

follte für bie Sid)erung ber ibealen 9Rec^te beö i^unftmer!^, alö ein leben=

biger fc^öpferifc^er Organiömuö nad) ben inneren ©efe^en feinet ©eifte^ unb

feiner tyorm anerfannt, begriffen unb bargeftellt ju werben, nod) gelang t)k

•^lufbringung eincö großen finansiellen 'Jonbö jur bauernben (fr^altung ber

^eftfpiele unb jur @eit>ä^rung beö freien ^intrittö an alle, bie

bar auf '2lnfprud) l)aben.

•^uc^ t)a^ 93ü^nenweibfeftfpiet beö 3al)re^ 1882, ber ^arfifal,
'^agnerö le^teö @efd)en! an bie 9}Zenfd)l)eit, !onnte ni^t in bem freien,

ibealen 6inn ber '^öelt gugänglic^ gemad)t werben, ber bem 93at)reutl)er

©ebanfen entfprad). (So mu^te ba^ ^rin^ip ber an jeben »er!äuflid)en

Sintrittsfarten angewanbt werben.

9!Ritten im Sd)affen an ber ^arftfal-9?2ufi! ^at xRid)arb '^Bagner fein

8iegfrieb--3bpll ber Öffentlic^feit übergeben, (fö war ta^ ein Opfer, t>a^ er

nad) b^rtem 5?ampf ^ur Tilgung peinlid)er materieller 93erpflid)tungen

bringen mu^te. ©er ©attin unb il)m unb allen Seinen erf(^ien eg alö ein

9Raub unD eine £ntweil)ung, biefe ^eilige 93lüte beö frieblic^en (Silanb^ einer

fübllofen fremben 9}^enge preiszugeben, "^ber biefeS Opfer war tod) and)

eine (3ah^ an bie angewad)fene 6d)ar oerftebenber ^reunbe. 9ceugebic^tete

^ibmungSöerfe ^agnerö ernannten t>a^ offen an: tva^ bisher alö tönenb

©lürf unb ftille 'Jrßwbe in beö ÄaufeS 6c^ran!en gebegt unb genoffen war,

ta'o foU 5um 0an! nun benen erfc^loffen werben, bie ^reue oi)m "^öanfen,

bie bem £iegfrieb--®rama unb bem 6o|)ne 1:)oi'C)e ©efinnung bewiefen. Unb
biefeö 'SanfeSopfer felbft warb un5äl)lige neue td)U ^reunbe in allen fernen

ber ^elt, bie nun geiffige ^eilnel)mer würben beö ibealen Q3ereinS, ben

9[öagner erboffte. ©iefer 93organg ift öon fpmbolifd)er 9?ebeutung : er !enn--

jeicbnet t)a§ Sc^idfal, ba^ ^agnerS '^at unb Qtßollen nad) feinem erften

großen 93ai)reutber "^riumpb befd)ieben war unb befc^ieben fein wirb.

'S'ag Collen beö ^ublifumS ber erften "^cftfpicle oon ^a^reut^, an

ta^ 'Jßagner in einer berübmten, »iel üerfannten '^nfprad)e appelliert ^atU,

war nicbt ftarf ober nid)t mäd)tig genug, bie beutf(^e 5l\mft, für bie b^er

ein erfteö 93eifpiel — nid)t etwa ein abfoluteS, immerbar nad)5ua^men*



be^ 9!}Zuffer ober gar eine alleinige Offenbarung !
— gegeben tt>ar, im ooHen

(Sinn t>e^ ^apreut^er ©ebanfeni^ unb bauernb ^u erbalten. 60 mu^te

Wagner bem l^rängen meieren, bci^ au^ allen teilen 0eutfd)(anb^ , halb

aud) beö 9lu^Ianbö ibn beftürmte: in 9}^ünd)en, ßeipjig, Äamburg, ^ien
unb an Dielen anberen Orten befd)ritt im i^auf ber näd)ften 3abre ber

9'JibeIungen=9\ing bie großen ^übnen. <S>ie beroifd)e ^ragi5bie für ben t5^efftag

eineö feierlid) geftimmten, empfänglicben ixreife^ an tt)eltentrüdter, ibpUifd)er

Stätte tt)urbe ein '5eil beö 9\epertoire^ : ein ©egenftanb be'ä fünft(erifd)en

^ettberverbö ber großen ^b^^-i^^i'/ ^i*^/ mod)ten ibre Leiter aud) bemüfjt fein,

it)cak ^f(id)ten alö bie beftimmenben anjuerfennen, bod) naturgemäß gefd)äft--

(id)en unb mand)erlei menfd)Ii(^ aütäg(id)en 9vüdfid)ten fid) fügen mußten.

Wagner faf) bem lüie ein abwartenber 3ufd)auer ju. '^Iber bei ber

erften berliner '^Jluffübrung im 9Dcai 188 i im Q3i!toriatbeater nabm er bod)

teil an ben legten 'proben unb fagte am 6d)luß be^ erften 3t)fluö, über--

wältigt üon biefem beifpieüofen fpontanen Erfolg, fein k^U§ 9©ort an ta^

»oUjäblig oerfammelte geiftige 95erlin. 9Dcit ber^genjinnenber @üte unb einem

^on befd)eibenen Stotjeö, ber allen Sengen biefer ergreifenben Sjene um
oergeßlicb bleibt, befannte er feinen ®anf unb feine £iberrafd)ung, ta^ biefe^

für einen fleinen 5trei^ t)on 'Jreunben fonjipierte frembartige ^erf in ber

großen (otaht, bie l)auptfäd)lid) an llntcrba(tung^!unft gen>ö^nt fei, fold)en

93eifaü unb folcb allgemeine ^eilnabme gcfunben i)ahe.

Sie alle nnffen, wk biefe allgemeine ^eilnabme in ganj '5)eutfd)lanb, in

ber ganzen ^elt fid) gefteigert unb »ertieft i)at, \vk ^agner^ Schöpfungen
in Berlin gepflegt unb geliebt tuerben. Sie alle tt)iffen aud), mie ber

9'Jibelungen--?\ing nad) '^öagnerö ^ob aud) an feiner urfprünglid)en Stätte

ipieber erftanb unb in 0arftellungen fortlebt, bie fid) beftänbig bem l)öd)ften

3beale näbern. <5)reißig 3al)re nad) bem erften tyeftfpiel hat unfer S^aifer,

ber al^ ^nuj QBilbelm aud) jenen erften l)errlid)en 'berliner 9'^ibelungen--

tagen oon 1881 beigett)ol)nt l)atU, "^Öorte ber ^reube unb 0anEbarleit

gerid)tet an bie Pflegerin beö ^rbeö üon ^^apreutb, bie ©attin 9\id)arb

QBagner^: burd) ibre ^reue unb il)re aueibauernbe 5?raft, für t>k \i)v bei

bem Säfularfeft ber Q3erliner llnioerfttät bereu pl)ilofopbifd)e tyafultät burd)

ibr (fbrß'^'^oftorat unirbig gebanlt i)at, rvax ber -^apreutber ©ebanfe nun

allen 'Werfen feine» llrbeberö bie Quelle erneuter, üon ben beften ix'ennern

unb Q3erebrern faum geabnter ^irfung, ber ed)ten ^irfung geuu^rben.

*5aft alle, 00m „ÄoUänber" bi§ jum „^arfifal", i)ahm biefe <Dramen
nun faft 3abr für 3abr 00m ^yeftfpielbügel an ^au}m'!)c oon .sbörern aller

3ungen erquicfenbe l'abung gefpenbet.

'S>ie ^ünftler, bie an biefem >13ai)reutber xyßft^'*^c»d)enbienft mitunrfen,

ftammen überujiegcnb oon unfern beutfd)en grof3en Opernbül)nen, boct) teil=

meife oon benen be^ sJlu^lanbö. llnb mit Stola barf bie ^^ erlin er Äof--
oper ftcb rübmen, mit ibren l)erüorragenbftcn Straften an ber mufifalifcben

unb fjenifcben l^arftellung tt)ie an ber tünftlerifd)en l'eitung ber 93ai)reutber

>5^eftfpiele beteiligt ju fein, ©ie 9^amen, bie j^u nennen tt)ären, finb auf 3bren

Sippen.
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So befte^t ein n)ecf)fetfeitiger Wetteifer 5tt)ifrf)en ben ^efftag^auffü^rungen

an ber ^ei^effätte im 'Jranfentanb unb ben beutfd^en Opernbü^nen, bie ftc^

beftreben, aud) im täglichen 0ienft ber 5?unft taß <5eiertagöibeat, tt)ie eö

93apreutb immer mieber oor 'klugen fteUf, ni(^f au^ bem ©ebäc^tni^j ju verlieren.

9?^öge biefer 3ufamment)ang befte|)en bleiben, aud) nad)bem burd) ben

93efc^lu§ ber beutfc^en 93ol!^öertretung ba^ ^ei(;efeftfpie( oon 93apreut{) auf--

get)ört ^at, ein T>orre(^t be^ Orteö 5U fein, in beffen (£rbe 9\id)arb ^agnerö

irbifd)e 9\efte rut)en. Unb menn t)or menigen 9?^onaten um ben ^arfifal,

biefen friebenooUften '^lu^flang einer erlöffen 5^ünft(erfeele , jornig gelriegf

tt)urbe, fo !önnen bie Parteien üielteic^t ^eute bie Waffen fenfen unb ben

Äaber oergeffen in bem 93en)u^tfein, ta^ auf beiben Seiten ja bo(^ Ciebe

fämpfte um ben '^eft^ unb t>olIen @enu^ eineö alö föfflid) empfunbenen

©utö, taii bo(^ aud) in bem t^afienben Cärm ber großen Stäbte bie bar--

ftcllenben i^ünftler unb i^re Äörer mit anbäd)tiger Seele einen 'i^lbglanj

fd)affen fönnen üon jenem ftiüen ^ilanb ^eiliger 5?unff, iia§ im Siegfrieb--3bt)ü

äum 5on marb unb in jebem tVefttag t)on 93ai)reut^ roieber auftau(^t.

0a§ bk^ gefd)ief)t unb weiter gef(^ei)e, bafür mirft nun in blüfjenber

"SD^anne^fraft ber, beffen erfte ^inb^eit unb 3u!unft einft im ^riebfc^ener

^ongemälbe ftcf) üerflärte, ber am ^age ber x)cad)ric^t oon Seban unter

'S'onner unb ^ü^, ben suftimmenben Seichen beö ÄimmeB, getauft marb alö

Äelferic^ Siegfrieb "^Bagner. (fr, bem ha§ Sd)idfat aud) bie &abi

felbftänbigen fünftlerifd^en S(^affenö in bie ^iege gelegt i)at, erfüllt mit

treuefter ^ietät i>a^ propl)etifd)e ^iöort, i>a§ bei feiner ©eburt 9vic^arb "^Bagner

außfprad): „9}^ein So^n n?irb feinet Q3aterö 9'Jamen erben unb feine "^öerfe

ber 'SBelt erl)alten." —
9^id)arb \) ^agnerö 5?unft unb £eben finb einö, unb nur jufammen

!önnen fie begriffen roerben. ©er 9i)cuftfer, <5)id)ter, 5?unfttbeoreti!er; ber

9^eformator be^ '5^l)eaterbauö, ber fjenifc^en unb mimifc^en <S)arftellung, be^

bramatifd)en ©efangöftilö; ber pbilofopl)ifc^e ^publi^ift, ber Sosiatetbifer —
fie alle bilben ein ©anjeg. So menig @oetl)eö 9'iaturforfd)ung unb politifd)e

'i2lnfd)auungön)eife ober Scbillerö i^o^Smopoliti^mu^ je al^ erlebigt gelten

fönnen, meil unfere "^iffenfc^aft ober mir felbft barüber l)inau^ge!ommen gu

fein glauben, fo menig mirb man Wagner gered)t, menn man il)n nur al^

9}^ufifer hetvad)Ut. @emi§ barf man fid) freuen, ta^ neuerbing^ bie mufi=

fatifd)e ^ac^miffenfd)aft unb i^ritif fic^ bemüht, i^n, ben fo lange rüdftänbiger

Äod)mut ber 3unft alö 9}^ufifer nic^t für »oll nehmen wollte, in feiner rein

mufifalifd)en '^ebeutung ju erfaffen unb 5U allgemeiner 9lnerfennung ju

bringen. 3eber 93erfud), ber barauf ^injielt, oerbient lebhaften ^ant. QBagner

ftebt — bieg mirb je^t immer flarer — in einer 9^ei|)e mit '^ad) unb 93eetl;ot)en,

unb ibnen neben '^eber banft er am m elften feinen mufifalifc^en ®u!tuö.

^ber er fennt unb nu^t ben reid)en Sc^a^ mufifalifd)er Seelen fprad)e
üieler anberer Q3orgänger unb 3eitgenoffen t>on ^aleftrina unb ©lud biö auf

*2luber, Spontini, Spobr, 9?^arfc^ner, ßoeme, ^erlioj unb i^if^t.

') ®as 9f^ac^folgenbe bxi 6. 22, 3. 3 unö 6. 22, 3- H> bt« S- 23, 3- 13 blieb bei

bem Q3ortrag ber 9\ebe fort.
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So tt>trb er ber llvt)eber eineö neuen mufitaüfd)en 't^luöbruc!^,

im ^at{)etifc^en tt)ie im 9'Jait>en, int (Srotifd)en tt)ie im 93ct)ffifd)en : '^fabftnber

einer neuen ^onalität, einer neuen 93^e(obif, einer neuen Äarmonif, ber

(it)romatif unb freie 9?tobuIation alle liefen unb allen löec^fel innerer

^rrecjuncj auffd) liefen ; <5ortbilbner unb '^^oüenber be'g a!fompagnierten

Qxejitatioö ber alten Oper unb ©lud^, 9Beberö; 93af)nbred)er ber bramatifc^en

^olppl)onie beö Ord)efterö, t>a§ fid) in sal)lreid)ere Snffrumentengruppen teilt

unb burd) felbftänbig l)eroortretenbe beftimmte Snftrumente t»on mannigfacher

5\langfarbe d)ara!terifierenb , beutenb, fotoviftifd) mitwirft. So toirb er ber

©eftalter einer unert)örten rebenben ^lafti! fnapper einfad)er 9}^otiüe

i)on eminenter Sd)lag!raft, "^.^efeelung unb mu[ifali[d)em 9xei,^, Sd)öpfer einer

mufifalifd)en (i'l)ara!teriftif oon ^erfonen unb Äanblungen, üon Stimmungen

ber elementaren 9caturerfc^einungen, ber Canbfc^aft unb ber Situation. So
tt)irb er ber 9?Zeifter ber innern bramatifc^en (Sinl)eit unb beö bramatif(^en

Übergang^ ber Stimmung, ^eibe^ erreid)t er, ^SBeber^ '•^Infä^e meit über--

treffenb, burd) T^ermanblung ber Opernnummern C-^lrien, Duette, Snfemble--

ftüde) in eine innerlid) jufammenbängenbe 9\ei^e bramatifd)er Svenen, ferner

burc^ ^ieberfel)r unb fünftlerifd)e ^ermebung gewiffer, ^erfonen unb

Situationen d)ara!terifterenber ODcotioe ( „ßeitmotioe" ), bie teil'^ in ber bvama--

tifd)en Spmboli! ber Q^emini^jens , teil^ mit bem ^-ortgang ber ioanblung

fic^ tbematifc^ umbilbenb, in ber neu ertt)orbenen 'Julie rl)i)tl)mifc^er, ^ar--

monifd)er, melobifd)er llmfärbung unb Steigerung fic^ alö biö bat)in un--

be!annte '^luöbrud^mittel oon i)'öd)]tev !ünffterifd)er ^ebeutung ben>äl)ren,

tt)ie fte bem gefprod)enen 'Srama abgeben.

So mirb er t)or allem ber Q3ollffreder tt)eit ^urüdreic^enber ^eftrebungen,

bie 9}^ufi! j^u regenerieren auö il)rem »erfc^ütteten Urquell, [ie ^u befreien au^

i^rer (Entartung, üon *tyormaliömuö , Q3irtuofentum , au;^ ber S!laoerei beö

^ffeft^, be^ leeren Spiele mit bem ftnnlic^ S(^önen. <5)urc^ il)n wirb bie

90iufif, n?aö fie in il)ren '^Infängen mar, maö fie in bem Schaffen großer

9}ceifter unb naiüer 5^ünftler immer oon Seit gu Seit mieber mürbe, \va§ fie

fein foU: bie Sd)tt)efter ber ^oefie unb in ber Oper il)re gleic^bered)tigte

©cnoffin, nid)t il)re Äerrin. 0urd) i^n erftel)t auö befd)eibenen iteimen

feiner 93orgänger ber Spred)gefang ju l)errlid)er 93lüte, ber ben un--

organifd)en Stüiefpalt ber '^Irie unb beö ^ve^itatioö ariofer unb benamatorifd)er

SO^elobi! in einer neuen, fünft lerifd)en (Sinl;eit, ber bramatifd)en 93^elobif, auf--

löft unb fo Präger mirb ber bramatifd)en Äanblung. <5)urd) 93}agner erfüllt

fid) ber ^raum 9\ouffeau^, 5llopftocfö, @lud^ unb Äerberö unb fo yieler

anberer, unb eö erneut fid) eine ber ©runbfräffe ber 9?iufi!: bie Sprad)e ber

mufifalifd)en ©ebärbe, ber pantomimifd)en Äanblung. Äier

tt>urbe Wagner ber Sämann einer (fntmidlung, bie erff in unferen ^agen

fic^ auflebt. Unüberfe^bar ift bie ^irfung '^Bagnerö auf bie 9?iufif ber

gefamten ilulturmelt. 'Sem bie ©egner frül)er immer bie Ünfrud)tbarfeit

feiner 5?unft entgegenbielten , meil er niemals Sd)ule mact)en merbe mie

9?co5art, ber i)at eine Äerrfd)aft über alle Sit^eige ber mufifalifc^en ^robuftion

au'ggeübt mie !aum ein anberer. Sl;m, ber bie beutfd)e ?!?cufif oon ber

®eufi**c g^unbWau. XXXIX, lo. 2
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^^rannei romamfd)er ??^obefunff befreit ^at, ^aben '^vantv^id) unb Stalten

begeiftert ge^ulbigt. ^ariö, ba^ feinen „^ann^äufer" auspfiff, brängte ftc^ ju

feinem „ßo^engrin" unb fud)t fxd) nad) unb nact) aüe 5eile beö oielöerfpotteten

.^unfttt)er!ö ber Sufunft mit einge^enbem (frnft unb (fifer anzueignen. 'S) er

Äomponift beö „^roöatore" njirb in bo^^ni "^tter ^agnerö Schüler. ®ie

flamifc^e, bie bö{)mifcf)e tt)ie bie ruffif(i)e 9}^ufi! ^at er frü|) entfc!^eibenb be=

einflu§t. <S)ic oor bem fran5öftfd)--beutfd)en ^rieg geäußerte Hoffnung eineö

feiner erften fransöfifc^en 93eref)rer, be^ (ftfäffer^ (fbouarb 6d)ure, eö

tt)erbe ha§ 3u!unftö!unfttt)er! aU (Erneuerung ber urfprüngli(^en ^Zuflf, bie

in ber ^oefte murjele, 93anb unb tÜ^ittel tt)erben einer bereinftigen 93er=

brüberung aller Ovationen ber 9)^enfc^beit, fc^ien mir unb gemi^ oielen mit

mir xxod} im 3a^re 1876 eine fomif(^ p^antaftifc^e Übertreibung. 'iZlber ift

biefe Hoffnung nic^t feitbem in gemiffem Sinne '2öaf)r^eit gettjorben? Sbat

93apreutl) ni(^t 3at)re {)inbur(^ in bem gemeinfamen !at|)artif(^en ^ntjüden

bie S(^ranJen ber 9^affen unb Q3öl!er, ber ^onfefftonen, ber fo^iaten llnter=

f(^iebe, ber "^arteigegenfä^e ttjeggeriffen unb auf ^age n)enigftenö baö jugenb--

trunfene „6eib umf(^lungen xDZiüionenl" erfüllt? Unb mag and) ein "^luf--

flammen ber nationalen Erregung biefen auölänbift^en Snt^ufiagmuö üielleid)t

^eitmeife bämpfen, barin mu^ bie '^öelt einig bleiben, ber größte !ünftlerifd)e

©euter beö mobernen ©eifteö beö 19. 3abrl)unbertö unb ber einzige, ber ibm

ben ^eg jur ibealen Äöbe tt)eift, ift '^Bagner.

Unfer 6ieg t>on 1870, bie ©rünbung beä <S)eutfc^en 9lzx6)^, ber gro§e

'2luffd)tt)ung beö beutf(^en Äanbel^ unb ber beutfc^en Snbuftrie \)abzn im

•"^luölanb bem beutfc^en 9^amen, ber beutfcl)en 5lraft unb ^üd)tig!eit Q'vefpeft

£)erf(^afft. 'S»ie ^unft 9\id)arb ^agnerö ^at unö in ber geiftigen Öberfd)irf)t

ber gefamten 5?ulturn?elt ^reunbe gett)orben unb ben fünftlerif(^en 93eruf

'5)eutfd)lanbö tt)ieber gu (fl)ren gebrad)t tt>ie sur Seit Sc^iller^ unb @oett)e^.

Unb n)enn bie gefamte '^übnenfunft ber ^elt feit geraumer Seit ber

Sug einer Oppofition gegen 9xeati^mu^ unb 9'Jaturaliömuö burc^gie^t unb

ta^ Streben nad) einem ibealen Stil, nad) romantifd)er Stimmung unb

bebeutfamer St)mbolif, menn üielfad) unfere Sprec^bramen mufifalifd)e

Cclemente in ber f^enifdyen Struktur jur Sd)au ftellen, fo wirft aud) bicr bie

^unft 9\ic^arb ^agnerö befruct)tenb mit.

*iHber n\(i)t ber 93'^ufi!er *^agner allein ift eö, bem tt)ir b^wte b^lbigen.

ünb aud) nidyt ber bramatifc^e ©ic^ter. ^ol)l üerblaffen neben *2Bagnerö

bramatifd)er 9^eugeftaltung ber altgermanifd^en unb mittelt)od)beutf(^en (ipit

alle anberen Q3erfu(^e: 'Jouquc, Äebbel, Smmermann, Sorban, ©eibel,

^ilbranbt, ®at)n. 9Bobl ift bie @rö§e unb (finbeit ber bramatifd)en Sbee,

bie ©efc^loffenbeit ber ^ompofition beä OZibelungen^xRingö eine ^at größter

®id)ter!raft. Unb bie tCReifterfc^aft beö bramatifcben S^'ontrafteö, ber brama--

tifc^en ^rpofttion (man benfe an ben erften 't^lft beö „Cobengrin", be^

„^riftan"!), ber Situation^ftimmungen, ber prägnanten (Ebarafteriftü, beö

patbetifd)--tragifc^en tt)ie beö groteöfen unb naiöen Stilö rüdt ibn an Sba!e=

fpeare, bie tragifc^e Sr^abenbeit, '^ßucbt unb übermenfcblicbe ©emalt ber

Ceibenfc^aft rüdt ibn an "^^lefcb^luö i)^xan. Sebocb QCßagner felbft tt?ill nic^t
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a(ö 0id)ter beö QSorteö, er tt)iU unt) barf nur aU ©ictyter unb 5^ompontff

biefeö ^[Borteö gemeffen tt)erben. Unb aud) bieö veirf)t nod) nic^t t)in : nur baö

93eifpiel, tai' er gab für bie f5entfd)c, mimifd)e, gefanglirf)e 0arfteUung
feinet ©raniaö in bem biefem gemäßen tbealen Stil fünfflerifd)er '^al^r--

^eit, bringt feiner 5?unft ooüeö ^eben, ertaubt e^, feine Ceiftung ju tt)ürbigen.

©ie Q3iGlfeitigteit feinet ^irfenö unb bie fd)einbaren ^iberf|)rüd)e

feiner ©efamterfc^einung finb ta'^ eigentlid)e @et)eimniö feinet ©enieö.

i\aum glaubt man fa, ta% berfelbe 9}^enfc^ in jtDei furzen ßebenöabfd^nitten

|e ein ^aar fo polarifd) entgegengefe^ter Slunftmerfe l;ert)orbringen fonnte n>ie

ben „Äoüänber" unb ben „i?of)engrin", ben „^riftan" unb „'Sie 93Mfter--

finger". Sbenfo fd)einen „9^ibe(ungen--9ving" unb „'^arfifal" §n)ei Gelten mit

oerfc^iebenen 'vJltmofp(;ären. Unb äI)nnd)e'L> tt)ieberl)o(t fid) innert)a(b beöfelben

^erf^: ber erfte unb ber jweite s^l!t ber „^aüüre" unb beö „^arfifal"

fd)einen in i^rer bramatifc^en '^ntit^efe taum nod) bemfelben 5^ünft(er--

temperament entfprungen. @leid)ix>obt binbet alle biefe ©egenfä^e bie ^'in--

^eit biefeö 9viefengeifte^ , ber in feiner 5?unft §tt)ar raftloö aufmärtö ftieg

t>on ber llberfd)it)engli(^!eit, QBei(^lic^feit, 9\ebfelig!eit ^u geflärter Strenge

ber 935al)rl)eit, int endigen 5lern feinet QBefenö aber üon 'Anfang biö jum
(Jnbe berfelbe unb fid) felber treu blieb. 9}cit nid^ten mar ber "^arfifal

ein '^Ibfall oon ben 3bealen feineö frül)eren Cebenö, ein fenileö 3ufammen=
bred)en oor bem ^reuje.

Unfere beutige ^zkx eröffnete ber (ibor auö bem „l'iebeömaljl ber '2lpoftel":

©egvü^t fcib, '5?rübcv, in beß Äcrrcn ^^amen,

®er nnö jum 9i)iat)l in Cfintrad)t t)ier »cveint,

©arnit inbrünftig feiner wir gebentcn,

®er oon unö fd)tcb, ben unfev Äerj beioeinf!

5\ommt f)cr, if)r, bie ibr f)ungert, bie if)r öürftct,

ou ftärfcn cud), beut er fein iVleifd) unb '53lut!

Q^öag moUen rviv nun jagen, it>arum fd)mad)ten,

®a fotd)e Cabung un^ erquiden foU?

0aö '^erf, bem biefer Ctbor entnommen, eine „biblifc^e Sjene für 9DZänner--

d)or unb 9rd)efter", entftanb ju ©re^^ben im ^rül)jat)r 1843, alfo in ber

Seit unmittelbar nac^ Q3oUenbung ber 'S)id)tung t>c^ „93enuöbergö", n?ie

bamal^ nod) ber „^ann|)äufer" l)ie^, unb eö ^eigt feinen brei^igiäl;rigen

Sd)öpfer mit gleid)er %ibac^t bem 9Ri)fterium beö d)riftlid)en '^Ibenbmablö

fünftlerifc^ l)ingegeben tr>ie ha^ im "-^llter üollenbete, aber biö in bie '^Infänge

beö „^riftan" ,virüdreid)enbe ^eil;feftfpiel t»om b^i^^sen @ral. 3a, wenn
in biefem 3ugenbn>cr! Stimmen auig ber ioöl)e ber 5^uppel erflingen: „Seib

getroft, id) bin euc^ nal), unb mein ©eift ift mit euc^", fo ift \)ut im steint

bie 5lon5eption beö ©efangeö ber 5\'nabenftimmen au^ ber 5tuppel ber ©ral^--

burg oorgebilbet.

Cange l)at man in 9xid)arb ^agnerö S^unft bie tt)unberbare ©nbeit

il;rer (fnttt)ic!lung t>erlönnt. <S)ie näc^fte ^lufgabe ber n?iffenfd)aftlic^en (i'r--

forfd)ung biefeö einzigartigen Cebenö unb Sd)affenö n)irb e^ fein, geunffe

burd)gel)enbe (Elemente flar^uftellcn.
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Q3on *t>lnfang an burc^jie^t 'Wagner bie tiefe "Antinomie, in ber fein

bramatif(i)e^ ©enie wurjetf: ber ^iberfpruc^ jnjifc^en bem ^2luöleben ber

^erfönli(i)!eit unb ber Äeltentfagung , £iebeö-- unb ^aten^raft unb ^obcö--

fe^nfuc^t, altgermanifct)em Äelbentum unb c^riffti(i)em Srlöfungöbebürfniö.

®aö ^ann^äufermotit) iff in geroijfer Äinfic^t ba^ immer tt)ieber^ei)renbe

(Srunbt^ema aüer ©ramen *2öagnerg. "^luf biefem 'Suatiömu^ ru|)t fein

bramatifc^eö ©enie. Unb sugleic^ hk ^ragif feinet ^ünftterbafein^ : ber ewige

©rang jur ^elt unb bie ewige ^tuc^t in bie träume ber ©nfamfeif. <S)aö

ift t>a§ eine. ®aö anbere ift t)aß eigentümUd^e Q3er^ältniö oon (Srlebni^,

^rfabrung gur ^ünfflerifc^en 3bee, jur (Srfinbung ber ^t)antafie unb ^ur

9^ef(efion. (fö iff erftaunlic^, in tt)el(j^em engen 3ufamment)ang if)rer 3bee

nac!^ aüe <S)ramen ^agner^ miteinanber ffef)en. Sie bilben gleid)fam eine

fontinuierlid^e 9veibe mit notwenbiger, ftd^ ergänjenber unb fteigernber Q3olt--

ftänbig!eit. Unb bod) oibriert in allen, t>iel lebenbiger unb ))erfönlid)er aU
man früher glaubte, bie eigenfte unb innerfte ^rfabrung. Äier J:>ie !aum

irgenbtt)o fonft waltet tia^ oon ©oet^e formulierte @efe^ ber wieberbolten

Spiegelung in !ünft(erifc^ jeugenber ^raft. 0ie „9}Zeifterfinger" entftanben

§unäc^ft al^ !ünft(erifd)eö ®egenftü(f jum „^annt)äufer", wenn aud) angeregt

burd^ frütje perfönli(^e 9^ürnberger ßrlebniffe. "^ber i^re ^uftf gewinnt erft

£eben burd) bie Spiegelung beö @ebid)fentwurfö in ber £o^fagung »on

9D^at^ilbe 'Söefenbond. ünh wie im „^riftan" Sagenftoff unb !ünftlerifd)e

3bee, "^^^eorie ber 5?unft unb ber fünftlerifc^en Traumwelt fi(^ burd)!reu5en

mit ben 9Refleren wirflic^er £iebe^leibenfd)aft unb auf haß 9©ad^fen unb (£nbe

biefer £eibenfd)aft ^urüdwirfen, t>aß ift ein ergreifenb anäie^enbeö Sd)aufpiel.

<5)en ''2lnflägern gegenüber, bie anß "^Babn ober Senfation^fud)t in ber

9\olle be^ Advocatus diaboli 933agner äum 5^omöbianten, Äerenmeifter unb

93aal^priefter einer »erlogenen ^unft ftempeln wollen, bie ©rö^e unb £autcr=

feit beö ^^enfd)en, beö 5?ünftlerö, beö 9Reformatorö Wagner ju beweifen, ift

unmöglich- (So ift aber auc^ nic^t nötig. 3m tVall 93}agner werben fte x^vt

Sa(^e nic^t gewinnen, '^llö (Soetbeö l)unbertiäl)riger ©eburtötag gefeiert

würbe, fanben bie unfinnigen 93efc^ulbigungen ^örne^, ^olfgang ^Ütenjel^

unb anberer no(^ bei üielen ©ebör, unb aud) ^znt^ — man »ergeffe eö

nic^t — gibt eö in ©eutfc^tanb eine mächtige "Partei unb weite 5?reife, bie

©oetbe t)erad)ten unb bciffen. ©efäl)rlid)er ftnb bie falfd^en ^reunbe '^öagner^,

bie unter i^aibtv ober auf '5:eilgebiete referoierter ^^nerfennung giftige Pfeile

ber (Jcntftellung in 2obfprü(^e füllen. '^Iber ju gewijfen 3rrtümern, bie aud)

unter gereifter Urteilenben ba^ 93ilb QOöagner^ trüben, mu^ man Stellung

nehmen.

Wagner war nid)t ber blinbe 9veoolutionär ber 5?unft, für ben er oielen

gilt. Sr i)at ben gefc^ic^tlic^en 'Jaben unferer geiftig--!ünftlerifc^en Kultur

niemals burd)rei^en, niemals burd) feine 5?unft baß gefproc^ene ®rama unferer

großen l^ic^ter unb bie frül;ere 9}^ufif oerbrängen wollen. Sein ganje^ ^eben

l)inburd) i)at er taufenbfältig burc^ '^at^ 9xebe unb Schrift bewäljrt tieffte £iebe,

reid)fte i^enntniö unb fid)erfte» Q3erftel)en ber bcbeutenben ©ramatifer aller

Seiten, unter benen ibm ^!le[d)t)luä , Sbafefpeare, (ialberon, Sd)iller, ©oet^c
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wnb Äeinrict) oon 5?leiff am näd)ftcn ftanben. (fö lag i(;m in bcr Seit feiner

9\eife fern, ^n ertt>artcn ober gar ^u forbern, ha^ fünftig auf bcutfc^en

93ü(;nen nur noc^ ^ragöbien niif ©efang unb 9rc^eftermuftt gegeben tt>erben

foüten. ilnb ebenfo »ar er treit entfernt, bie großen '^D^eifter ber früt)eren

^Ctufi! gering ju achten, ^ur^elte boc^ fein .können unb 8d)affen ganj

in i^nen. ältere ^Äeiftermcrfc tt)ie '^aleftrinaö Stabat Mater unb ©lurfö

*5lulifc^e 3pl)igenic i)at er nneber belebt burd) g(ü(flid)e 9'Jeubearbeitung, unb

er i)at, tt)ie neuerbingö t)erbienftlid)e mufifalifc^e ^orfd)ung au§er Su^eifet

ftellt, babei eine erftaunlid)e Q3ertiefung in hk frembe 5lünft(erperfön(id)feit

unb bereu 6ti{, eine lüunberüoüe 5?ongenialität bemälprt. Seitlebenö be--

tvadjUU er fic^ banfbar alö 6c^üler ^ar( 9D^aria oon Qöeberö. ^Im

„^-reifc^ü^", ben ebenfo tt)ie ben „'Jtiegenben iocüänber" 93er(in suerft in

biefen 9\äumen, bie un^ {;eute »ereinen, !ennen gelernt ^at, machte "^Bagner

alö 5?inb feine erften 93erfuc^e im 5?Iaoierfpiel, unb ber „<5reifd)ü^" ftanb

a(^ iöeiligtum über beut S^ünftlergelübbe beö an§ ^ax\^ Äeim!e(;renben. "^Uö

©reöbner 5?apeUmeifter rvav Wagner "^öeber^^ 9'cad)fo(ger, unb er i)atu biefe

Stellung burd) bie ^robebireftion ber „Sun)ant()e" angetreten. Wagner

i)at bie £iberfü()rung ber 9?efte ^eberö an^ (Snglanb nad) ^re^ben burcl)--

gefe^t unb bie bafür auö (^ur^antI;emotit)en gefd)affene ^rauermufü, bie er

öfter in feinen legten 3af)ren im 5lreife ber Seinen am Sx'Iaoicr fpielte, er--

fd^oü bei feiner eigenen "^eftattung. ^üud) Spontini unb '^luber, felbft

'^eüiniö „9?tebea" unb „9^orma" i)at er ftetö eine ban!bare 'Qlnerfennung

bett>at)rt. Q3on feiner Q3erebrung für ^eet()Oüen unb '^ciö) ju fd)tt)eigen, i)at

er übereifrigen 'Jreunben, bie et);va fanben, an 9?i05artö D-dur-Sinfonie fei

„nid)t £)ie( brau", mit (^ntrüftung tt)iberfprod)en : „bie ^(jemen ber erften 5tt)ei

Sä^e muffe man in '2'iamant faffen" ; auf 9}t05artö unb Äal)bnü '^öerfen

fu§e unfere ganje 93cuft!; ba^ ^nhantt in iöapbn^ G-dur-öinfonie gehörte

für i^n 5um fd)önften, maö je gefc^rieben. llnb al'v xxad) bem „^arfifal"

begeifferte 93ett)unberer meinten, nun !önne i{)nen '^Beet^oüen faum nod) be--

l)agen, mieß er ha^ mit äu^erftem 9?ci^faüen jurüc!.

0aö ^komponieren im 9ßagnerianifc^en Stil ^u förbern ober 5U toben,

tt>ar er felbft ber 2et}te. (5r wufyte unb l)<it eö oft genug au'ggcfprod)en, ba%

eö neben unb nac^ if)m anbere (i"ntfaltungömöglid)!eiten ed)ter 5?unft gebe öon

abtt>eid)enber "^rt.

^v i)at gleich '5?iömard — mit feiner biefem polarifc^ entgegengefe^ten

9'iatur, aber mit gleicher Stärfe be^> '2öiüen^> unb g(eid)er Äelbenhaft ber

Seele — bem germanifc^en @eift im 9veic^e ber 5?unft eine neue ^eltroKe

oon überlegener 93cacbt erobert, unb er i)at über ben ganjen (i^'rb!rei^ ^in,

fomeit bie geiftige 5?ultur ber 9?tenfd)en bringt, biefem 9^eic^e ber 5^unft bie

Souveränität ftabiliert, t)a^ (;ei^f bie innere '3^reit)eit, ba^ 9vec^t unb bie

^f(id)t, fid) felbft nac^ eigenen Sielen, ©efe^en, 'formen 5U regieren, bie il)rer

9'iatur unb il)rer überroeltlicben, aber ber ibealen ^"r^iclpung ber 9?^enfd)l;eit

bienenben \!lufgabe gemä^ finb. 9\id)arb 91Bagncr tvax unb ift ber größte

Q3efrud)ter ber'^öelthmft, nic^t etira blof^ ber 9?cufi! unb beß ^l^eaterö,

fonbern aller Ä^ünfte, ber feit ©oetlpe gelebt, t)ielleid)t ber größte, ber je ge--
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tt>efen. 6(i)on ta§ tDtberlegt ben Srrtum, ba^ er ber Äerolb nationaler 93e=

fc^rän!ung unb iiberf)ebung , eineö !ünftlerifc^en ober fittlic^en ^^auoini^mu^

i)ättc fein können.

„<5ür bie (frtt)ad)enben" fc^rieb 9^ic^arb ^Oßagner, tt)ie er felber fagte,

feine legten 6(i)riften, n)orin er, gleid^ <S)ante, ber i|)m in frül)er 3ugenb

burct) feinen O^eim, ben feinfinnigen unb gelebrten Kenner italienif(^er Literatur

•tHboIf 'Söagner, naf)e trat, mit ^eiligem 3orn miber alleö Äatbe unb aüe^

©emeine feiner Station unb ber ^ett ben 6piegel »orijätt. ^ber in biefem

fd)roffen, heftigen, »erbitterten Kämpfer für ha^ 3beal ber ^unft, an bem

aüein er ^elt unb £eben, 6ittlid)!eit, ^olitü, "^Biffenfc^aft ma§, n)of)nte ber

unenbli(^e, unerfättlict)e <5)rang einer liebenben, mitteilungöbebürftigen , narf)

2kh^, xyreunbfd)aft, Q3erftänbniö lec^senben weichen 6eele unb bie ©nbrud^--

fät)igfeit, ber ötimmungön)ed)fel eineö i^inbe^. Äetb unb ^inb: in biefer

'^Intinomie erfcblie§t fic^ ta^ innerfte ©e^eimniö feiner bämonifc^en 9^atur.

3n allem, xva§ er empfanb, fd)rieb, tat unb fünftlerifc^ ^eroorbrac^te, tvav unb

blieb er einzig i>a^ f(^öpferifc^e ©enie, t)a^, gett)i^ nic^t rein üon menfc^lii^en

Sc^lacfen, nur bem unn)iberftel)lid)en 3tt)ang feiner jum ©öttlic^en ftrebenben

9'Jatur folgte.

<S)aö 90^enfc^lic^e in 9^ic^arb Wagner rebet ju un^ mit ber ooUen

^ärme erft nad^ feinem ^obe: auö feiner Selbftbiograj)l)ie, feinen 93riefen

an bie erfte 'Jrau, feinem 93rieftt)ed)fel mit 9}Zat^ilbe ^efenbond.

(So ift mit 9\ed^t gefagt n?orben: tt>er biefe 5^unbgebungen nid)t !ennt,

ber !ennt nid)t ben 5?ünftler "Wagner, ber fennt unb begreift nic^t fein

^erf unb fein '^öefen. ®er "^bel unb bie @üte feinet Äerjen^ ftrömt au^

tiefen brei <S>o!umenten, bie aud), rein literarifd) h^txadc}t^t, Smigfeitöwert

^aben, fo munberooll ecl)t unb ftar! |)eroor, tia^ and) ber "^ßiberftrebenbe

baoon tief bett)egt tt)irb. '^ßagnerö 93riefe, ^umal an bie beiben grunb--

t)erfct)iebenen "Jrauen, entt)üllcn in gerabeju unoergleic^Uc^er ^eife bict)terif(^e

^unft unb menfd)lid)e '^lufric^tigfeit , ^iefe beö ©emiit^ unb ^l)antafie--

9\eic^tum, @ere(^tig!eit unb fitflic^e Straft, eine unenblid) rü^renbe ^eilna^me

für alle (2cl)n>ad^en, 'tZlrmen, Äilflofen, eine faft beifpiellofe innige £iebe für

bie ^iere, für Äunbe, "^ferbe, Q3ögel, bie treuen Slameraben feiner (Sinfam!eit

unb feinet ^lenbö, unb fie gehören in ber 9\eil)e ber wa^v^aft großen 9©elt'

Bücher §u ben liebensmerteften. ^ud) t)on anberen 93riefrei^en ^agner^ gel)en

äl)nli(^e (ifinbrüde an^. (frft bie unoerfürjte ©efamtau^gabe feiner 'Sriefe

tt)irb ben magren 9vi(^arb QOßagner ber ^elt offenbaren, ^lan ^at i^n einen

Sauberer gefc^olten. ^o|)l, bie eble ^O^agie beö Äersenö, bie in J^iebe unb

'5reuubfd)aft üerttianbte ??^enfd)enfeelen an fxd} sielet, it)re ^reue gen?innt unb

unoerbrüc^lid) il)nen banfbar ^reue i)äit, fie i)at 9l\<i}avt> '^öagner fein 2eben

lang geübt mit einer magnetifd)en Sl^raft, einer 'Jäl^igfeit ber '"Hffimilation

unb einer 3nbrunft, bie i^re«gleic^en nid)t \)ah^n.

^m 9. 3uni 1850 fc^reibt ber politifd)e t5lüd)tling auö Sermatt nac^

Jur^em Sufammenfein ntit t^rau 9?itter unb beren S^inbern, bei ber Trennung

:

„©a bin id) mieber allein, unb t>a^ ©lud ift oerflogen tt)ie ein 5:raum. ^k
lebe id) nun? l^ebe id) überl)aupt?" 0a ^at man t^n ©runbtrieb feiner
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9'Jatur. ^2luö ii)m allein begreift man fein fünft(erifd)eö ^efen, begreift

man baö '^öunber t)on ^apreut^ unb bk muftfalifcf)--poetifc^e 6t)mboli! tH
6iegfrieb--3bt)ü^. ®ie Öffent(id)!eit, für bie Wagner allein fct)affen fonnte,

ttjar nur eine !leine ©emeinbe ein5elner. ^a^ ift bie Cobengrintragif feiner

5^ünftlerfcl)aft, im ©runbe aller 5?ünfflerfd)aft : bie ungel^eure 6el;nfuc^t beö

in feiner ©rö^e nottt)enbig einfamen, aller menfd)li<^en ^nttt)i(flung t>orau^=

eilenben ©enieö, ber ^elt anjuge^ören unb üon \i)v oerftanben ju werben in

fraglos üertraucnber unb fein tiefffeö ^efen t)erftel)enber Ciebe. ®a^ ergibt

ben ett)igen 5?onflift in ber ^irhmg feiner 5?unft : benn biefe enge ^elt, ber

er angehören möct)te, erweitert fid) immer tt)ieber jur falten, n>eiten Öffentlid)=

Uit, bie ba'B ??ci;fterium beö fünftlerif(^en Sc^affenö unb 93}iebererf(^affen^,

b. i). bcö ibealen <S)ramaö unb feiner ftilgemä§en <5)arffellung burc^ Stumpfheit

ber Ginne unb beö ©efü^lö entabelt.

®er ©el)alt be^ Äelbenlebenö , beffen erfte^ Sa^r^unbert ^eut abläuft,

gel)ört auf immer ber '30^enfd)l)eit. ©r fann ipo|)1 juseiten finfen in ber

£d)ä^ung ber '^Belt, tvk aud) bie ^irfung beö Äomer unb '2lefd)pluö, bie

^irfung ©anteö unb 6^afefpeare^, ^^iltonö unb 5^topftodö, ©oet^e^ unb

6d)illerö, '^ad)^ unb Q3eet|)ot»enö im "^öet^fel ber (^pod)en n?äd)ff unb ab-

nimmt. 'Qlber er wirb immer mieber empcrfteigen. 'Jreilid), gleich allen

großen 'Jü^rern ber '5[)?enfc^l)eit tt)irb auc^ Wagner unö gefd)id)tlic^ werben.

£lnb in biefem Sinne rüden wir in ber "^at mit jebem 3al)re oon il)m ab.

"^Iber feine lebenbige '^öirfung fann niemals auögefd)altet, fann niemals

überwunben werben, llnb alle moberne 5lunft, bie ec^t ift — benn bie 9}^obe*

fünft ber "^Irtiften ^at innerlich nid)t^ mit il)m gemein —, äel)rt, fei eö 9Dcufif,

fei eö <3)rama ober eine anbere 5lunft, aud) ot)ne eö s« tt)iffen, yon feinem

(£rbe, ift ^rud)t feinet ©eifteö unb ^eifpielö.

^[n§ ber unoergleid)lic^en 'Totalität unb ber wunberbaren Sinl)eit biefe^

xD^enfc^en unb 5^ünftlerö, 9?cufiferö, ^id)ter^, 'Dxeformator^, ^rüpl)eten ftral)lt

eine unverlierbare Ijeroifc^e 5traft beö ibealen 9Ö3illenö, be^ l)i)d)ften fünftle--

rifd)en Strebend unb organifd}en ^^ollbringenö, eine überftrömenbe t5^lut

menfc^lic^er Siebe unb ©üte, ebelften 9?^itleib^ mit allem, wa^ "i^cben unb

Seele l)at, fei eö 9!)cenf(^ ober ^ier, ein göttlic^eö l^ic^t ber Srlöfung.

So war er unb bleibt er einer ber mäd)tigen (Srweder unferer 9cation

unb ber 9)tenfd)l)eit. Sin fünftlerifd)er Q3erwanbter feineö erften bramatifd)en

Äelben, be^ römifd)en "Tribunen unb '3)antefd)ülerö ?\ienäi, beffen fed)'»--

bunbertjät)rigen ©eburt^tag in biefem 'Jrübling mit 9\om unb Stalien bie

^elt b^tte feiern foUen. 3^n, ben and) moberne ^iffenfd)aff al^ 9carren

unb ^bantaften mi^ac^tet, \)at '^ßagnerß erfte^ bebeutenbeö ^erf mit intui--

tioent XNerftänbni^ in feinem wahren ^efen erfannt: al^ X^efreier unb (vr--

weder 9\om^, alö 93al)nbred)er beö ©ebanfen^ ber 9cationalität,
al^ einen ber großen ^rop^eten ber mobernen ^iebergeburt ber ??Zenfd)beit.

^aö f(^lafenbe mittelalterlid)e 9vom rief er auf ju neuem Cebcn, jur Sebn--

fuc^t einer am eigenen 't^lltertum geftärften großen Sufunft. '2lm ^fingftfeft
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beö 3at)reg 1347 begann er feine '^at: a(^ ein '^ftngffmunber be^ ^eiligen

©cifteö foüte fte tt)irfen, ^um 9\itter beö I;eiUgen ©eiffeö lie^ er fid) tt)eit)en.

^lit fortrei§enber 5\*raft (>af 9\id)arb ^agnerö unfferblid)e Oper bem römifd)en

Tribunen fein Santo Spirito cavaliere nad)getönt. Unb auc^ t>a§ „ßiebeö--

mai)l ber ^poffel", t>a^ unö ^eut in ber (Einleitung unferer <5eier na^etrat,

ift aui bem religiöfen 9D'^enf(i)!)eit^geban!en 9\ien5iö J)erauögett)a(i)fen : bie

•i^luögietung beö I)eiligen ©eifteö fteHt eö bar unb ben Übertritt beö Gt)riften--

tums auö ber partüulären Stammeöbefc^ränfung in ben ^©eltberuf:

3ft benn

Scrufalem t)ie QBctf? '33ltcff Doc^ um eu^!

Sc^f bie un3ät)t'gen '2?ötter biefer Srbe,

<S)tc ber Q3ertünbigung &e^ QBorteö trauen!

Sci)t bic <23cf)errf(^crin ber QBelt, fcf)f 9?om!
®orf tt)irb bem QBorfc 9?cad)t, bic ganje QS>elf

©leid) einem £id)tftrat)l ju burd)bringen!

®aö ift ein Äauptgeban!e in ben ^[Ranifeften unb "Briefen beö gefd)ic^tli(^en

9?ten§i, ber ä{)nlic^ auc^ bei ©ante unb Petrarca erfc^eint, unb 93}agner

h<it xi)n ft(^er an^ biefer Quelle, '^ud} 9xi(^arb QBagner blieb Seit feinet

ßcben^ ein 9'^itter ^eiligen ©eifteö! aud) er ein ^xopi)tt unb Schöpfer

nationaler (fmeuung unb Befreiung, aber aud) ein ^riefter ber ^ieber=

geburt ber 93Zenfd)l)eit : gleich 9^ien5i, gleich ©ante.

®en „€rn> ad) en ben" galt QDßagnerö 5?unft, '^at, ^ort. ©iefeö

„^ad)et auf!" unb biefer ©rang nac^ Srlijfung erfd)allt ^unbertfättig in

feinem gefamten Ceben unb ^irlen. 3n bem Gl)or an§ bem „Ciebeöma^l

ber "^pcftel", ben mir l)eute l)örten, in feiner 5^ompofttion beö 9xeformationö=

c^or^ t)on Äanö (Baö)'^, bie bei ber t)eutigen 9^ac^mittaggfeier im Öpern--

i)au^ t)or ber 93erliner Sugenb ertönen wirb, in bem 9)Zorgentt)edruf X)on

9}Zonfaloat unb ben Gpbärenflängen ber ©ratöc^öre.

©iefeö „^ac^et auf!" flinge fort auö 9^ic^arb 92ßagner^ fd)öpferifd)em

Ceben, feinen f(^öpferif^en ^aten, feinem fc^i?pferifd)en ^Sollen, auf 'oa'^}

fein £eben, fein ^un, fein ^oUen immerbar ber beutfc^en 9^ation unb ber

gefamten i^ulturroelt bleibe ha^ wa^re „5^unfttt)er{ ber 3u!unft" unb allen

Schläfern nal) unb fern ftetö auf^ neue bie frol)e 93otfd)aft bringe, bie in

feinem „Q'^ienji" bem oon ünterbrüdung befreiten , neueö ßeben boff^nben

römifc^en Q3ol! ber Ciborgefang auö bem ßateran ffral)lenb entgegenjauc^jt ^)

:

ßrn)ad)t, it)r Sd)läfcr nai) unb fern,

Slnb t)ört bic frot)e ^otfd)aff an:

®a§ 9?oma^ fd)mad)crlofc^ner 6tcrn

Q3om Äimmel ncucsi 2xd)t gemann!

Scf)f, tt)ie er ftrat)lt unb fonncngleic^

3n ferne ^^ad^iüclf fiegcnb brid)t!

3ur 'iflad>t finft Sd)mac^, fo tofcnblcid),

3um QKonncfag fteigt '5reit)eit6Ud)t

!

') "Sei ber 'Jcicr fe^tc ^ier unmittelbar ofjne T^oufe ber (i^orgcfang ein.
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9?utt) <2öalbftcttcr.

Sine alte, ftillc unb faubere (Btat>t (iegt am 6trom, f)ingelagert um t^r

f)o^e^ t^?cünjter.

©te vJüfftabt, bie auf ben 0om^üge( gebaut iff, be^errfd)t ben Ort
3f)re iöäufer mit ben !Iein[c()eibigen , im (£rbgefd)o^ »ergitterten ^enfter--

gruppen unb ber fd)malen "Bauart ]U\)m an [teilen ©äffen, bereu Snge oon

einer Seit jeugt, wo fid) in bic^ter llmmaucrung ??cenfd) an 93cenfc^ brängte.

xD^and^erortö I;at fid) t>a^ g(attn)anbige 93üröert)auö aud) ju glangoollerer

©eftalt enttt^idelt. ^a güebern breite ©efimfe sierooll bie ^änbe, bie ein^el^

ragenben tVenfter ftnb oon ben pompf)aften Hberwölbungen bes^ ^arod gefrönt,

unb bie ©itter, bie fid) über bie (Befimfe {)inau5baud)en , tt)inben fid) in

funftooU erbad)ten 9D?uftern oon oie(fad) t)erfd)lungenen Stäben, "^öappen--

gef(^müdte portale unb f(f)miebeeiferne ?\ofengitter fc^Iie^en biefe Äerren--

mobnungen oon ber '^lu^entDelt ab. ^urd) bie (Sudfenfter ber '^ore aber

mag ber ^lid in roeite, brunnengefd)müdte 3nnen()öfe taud)en, unb ibr

Umfang bett)eift erft tk ©rö^e beö 93aue^, oon bem bie v3tra^e nur bie

fd)Iicbte ^ront bev '^orberfiügelö 5eigt. Obgleich jebe biefer 9Sefi^ungen

ibre eigene ftatt(id)e '^Irt i)at, fo ftört bod) !eine mit oerblüffenben 'Jormen

bie rubige önie ber ^yaffabenseile , unb fo ^eugen fie für i^re ©gentümer
oon einer langen 3ud)t oornc!)mer Äaltung. Hub menn man bie '^e--

fttjer in ii)rer mürbigen '^^obnIicb!eit betrachtet, tt)o fie i>at^ £iberfommene

mit ftoljer Strenge oerma(ten, fo !ann man toobl glauben, ha^ 'dürften

burcb ibre ^ore geritten finb unb f(üd)tige 5löniginnen ben tVu^ in bie

gaftUd)en "^atrijierbäufer gefegt b<iben.

ilber biefer rubenben, oergangenbeitöftoljen 9Bett ragt ber l^om.

^er ©anteröburger 'i^om iff fo fd)Ian! unb bod)ftrebenb a(ö irgenbein

beutfd)e^ ^O^ünftcr, aber er b^it babei eine t)elle ^oblräumtgfeit unb berbe

Älarbeit ber ©Ueberung, ^oie fie nur bie g(üd(id)cn ©ebilbe einer fräftigen

^rübjeit aufmeifen. Smmerbin ftnb feine ^ürme unb 9?cauern mit QSilbmerf

reicb genug ge,^iert, ba^ bie ©anteröburger .^inber ibre ganje biblifcbe

©ef(^id)te baran ablernen unb fid) obenbrein einige Ä'enntniffe profaner '^vt

aneignen fönnten; aber bie fromme (Sinbring(id)f eit ibrer ^orfabren mirb bie
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©anferöburger 3ugenb nid)t üorseitig über bie 93erfübrungöfünffe ber ^clt
belet)ren; bcnn maö jur Sd)u(e ge^t, fiebt jumeift öom ®ome nur bie

^urmu^r, bie immer eine »orgerürftere Gtunbe §eigt, atö man bofft; fpäter

aber, n^enn bie ^inber 3üng(inge unb 3ungfrauen werben, rid)fen [ie ibre

tt)unfcberfüllten 93ti(fe hinauf, ba^in, tt)o bie blaue £uft burdb ha^ fteingraue

'?Dta§h)erf jie^f unb am '^benb bie aufragenbe ©eftalt in ben metallglänsenben

9^acbtbimmel beutet, ©ie 'Eliten, benen eö »ergangen ift, mit 93licfen unb

©ebanfen inö 93laue ju fd)tt)eifen, fcbä^en ben <5)om alö einen 9^u^bau ein,

in bem fie i^re Q^edbnung mit bem ©eber alle^ ©uten regeln. Unb fte feben,

tt)enn fie baoor fielen, auöfct)lie^li(^ t>a§ Heine f(i)tt>aräe ^ürt>iere(f, burd)

i)a§ fie ^ineingelangen n>erben, unb tt)enn fie brinnen finb, bie nod) kleinere

fcbtparje '^DZenfcbenfigur , bie nun für eine 6tunbe auf biefer gen>altigen

^ü^ne in Äanblung treten unb in ber Harmonie be^ Q^iefenraumeö mit

i^rer Stimme bie 9}celobie übernehmen foll, einer ilübnen 93orauöfe^ung

äufolge, in welcher fid) ber Staat einmal burd) feinen <5e^lfcblag beirren lä^t.

®ie 6c^ön^eit beö ®omeö entgebt aber ben 93liden ber ©anter^burger

bocb nicbt gans, benn finb fie in ber 'Jrembe, unb einer nennt ben 9Zamen

©anteröburg, fo tvivtt eö tt)ie ein Saubermort, ba^ ibnen ben l)errli(^en ^au
alö ta^ ^abrjeicben ber Staht fid)tbar üor "klugen ftellt. Unb fie reben

facblid) t>on il)m, al^ Ceute, bie gett)obnt finb, oon einem beneibenön?erten

93efi$tum mit befd)eibenem "iHnftanb ju fpred)en.

(£g n?ar an einem Äerbfttag jur 9DMag^5eit. <5)ie Strafen ber 't2lltftabt

lagen nocb ruhiger al^ fonft; bie reinlicb geftrid)enen Käufer fa^en auf leer

blinJenbe 'Ja^rbämme unb 95ürgerfteige ; ein (Sffen^geräufd), ba^ ba unb bort

au^ ben ^ot)nungen brang, tt^ar in ber Stille »ernebmbar.

3n einem l)ol)en, grauen ibaufe, ba^ engfenftrig in eine fd)mate ©äffe

fab, aber über bem ^or ein '^öappenfcbilb mit bem 9Zamen „3um großen

5^efig" jeigte, ^atte man fid) eben üom ^ifd) erhoben. 9^od) aber ftanben

bie 5)auögenoffen jeber l)inter feinem Stul)l, tt)ä^renb bie ältefte ^od)ter baö

©aufgebet fprad). Sie fagte ben !ur§en Q3erö mit fingenber Stimme tt)ie

ein 5lHnb. £lnb ein finblid)er 'tHuöbrud blieb auf ibren Sügen, al^ fie nacb

bem "^Hmen ben 5?opf aufrichtete unb nun mit fanfter ^ebacbtfamfeit an

einem 9'Jebentifcb<^en ben i^affee fcbenfte. QBäbrenb fie mit 'klugen unb

©ebanfen bem einfachen ©efd)äft folgte, ftanben unb gingen bie übrigen

^amilienglieber nad)benllid) unb unentfd)loffen in ber Stube b^i^un^j benn eö

traf fid), ba|5 an biefem ^agc jebeö t)on i^nen ein "^Inliegen vorzubringen

i)att<i unb auf ben 9lugenblid töartete, mo fi(^ ba^ Simmer leeren tt)ürbe,

um bamit b^rauö^urüden.

^'nblid) fa^te ©erl)art, ber jüngfte, ein f(^öncr unb großer, hod) über-

fd)lanfer junger 93^enfcb, einen Sntfcblu^, »erlief baö ^ifd)enbe, an bem er

bi^l)er auö "^rotreften xD^ännc^en gefnetet b^tfe, unb röieö feinem 93ater ein

gelbeö Äeft üor mit ben ^Sorten: „^apa, t)kv ift mein Seugni^."

3a!ob ^obltraut, ber Äau^b^^^^. ber, bie unentfaltete Seitung in ber

Äanb, im £el)nftul)l fa^ unb mit bem ^ein n)ippte, fagte ein tt)enig t)offnunflö=
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fro^e^ „60" unt) fd)Iug baö Äcft auf. 'iZKö er gelefen ^atte, fummierte er:

„"^lifo ?[)tat()ematif , 9^aturtt)iffenfcl)aft , 'Jvanjijftfc^ beffer; Catein [cl)lec^ter.

9}Zac^e, ba^ näc^fte^ 9}^al auc^ biefeö anberö auöfte()t, mein 6of)n."

Obne ipeitere "^ßorte griff er nad) feiner ^affe unb fing an, mit ge--

fpi^lem "tÜcunbe ju fd)Iürfen. ©er^art entfernte fid) tangfam; er beilegte

fxd) t)orfid)tig mit einer leichten 93e{)inberuug beim '21uöfd)reiten. ^-van

^of)Itraut »erlief mit if)m ba^ Simmer.

©er Äauöi)err fd)tug bie Seitung auf, aber fd)on trat feine ;^n)eite

^od)ter, bie mit ber ftiUen 6c^n?efter nic^tö gemein i)attz, al^ einen 5\'rau^--

topf oon bid)tem '^(onbbaar, mit rafc^en 93en)egungen auf i^n ju unb fprad)

i^n an.

„^apa, id) tvoüte bir fagen, iia^ i)eute bie te^te '^nmelbefriff für ben

©efang^furfuö am Slonferüatorium ift. 5?ann i<^ mic^ einfd)reiben laffen?"

Äerr QBof)(traut i)atU fic^ äurüdgelel)nt. „'^Ilfo fingen tt)iüft bu?" 6ein

@efid)t legte fid^ in 'Jalten, meiere bie glatten 3üge männlid)er erfd)einen

liefen, unb er fut)r gebämpft fort: „3d) tt)iü bir ettt>a^ fagen, (foa. <S)ie

Seiten finb nic^t leid)t, bein Q3ater i)at 6orgen, t»on benen t>u ni(^tö wei^t.

3^r lebt in ben "^^ag binein, unb i>a^ ift eud) ya 5U gönnen. '•2lber eö gebt

t)ielleid)t nid)t immer fo fort. 3c^ bin eben ()eute 5U 9^efultaten gefommen,

bie — bie mid) fel;r ernft in bie näd>fte Suhmft bliden (äffen. — Se()r

ernft!" bekräftigte er, al^ er xi)vm erfd)rodenen Q3{id faf). Unb ha fie tcn

9[Rut nid)t fa^te, n^eiter ju fragen, fu()r er fort: „'Su !annft bid) meinet-

halben für tia^ näcbfte 6emefter eintragen laffen; n?a^ nad)|)er wirb, t)a^

tann id) bir l)eutc nid)t fagen."

<3)amit vertiefte er fid) in fein 95latt. (£oa blieb ftet;en unb fat) mit

unfid)erem ^lid auf il)ren Q3ater. „3n einem l)alben 3at)r bekommt man
nur bie erften '^nfangögrünbe ; icb muffte mo^l brei 3al)re 't^luöbilbung

t)aben."

Äerr 93}of)ltraut blidte noü^ einmal auf. „3d) fann bir ^^tnU nid)t'g

t)erfpred)en. 9D^ir tviiv eö übrigen^ red)t, wenn bu ttrva^ 9^ü^lid)ereg kvnt^]t.

3d) l)alte ol)nel)in nid)t üiel öon bem 6ingfang. 90^ad)e bod) 'öa^ Cel)rerinnen--

eyamen! ^u l)aft ja in ber S(^ule gute Seugniffe gel)abt. 60 befommft

i>n beine ''^luöbilbung iPol)lfeiler unb l)aft eine fiebere Stellung im i?eben."

„3cb möd)U am liebften fingen," antwortete ^'oa.

„3e^t l)ei^t eö fo," rief '^ol^ltraut ungebulbig, „unb üor ein paar

Soeben fagteft bu, bu möd)teft nur irgenb ^tMoa€ lernen, um nid)t ,^u Äaufe
|)erum5ufi^en', wie bu bid) au^gebrüdt baft. 0u fd)tugft bamalö beiläufig

baö ©efangsftubium oor, unb nun fteUff bu bid), ali^ tonne »on nid)tö

anberem mel)r bie 9xebe fein."

d'g lie^ fid) nid)tö einwenben gegen ta^$, waö Äerr ^obltraut fagte,

unb (£üa tonnte nur beftätigen, fie wilfe je^t, ha^ Singen i>a^ einzige fei, wa^
fie mi)d)te.

„60 la§ h\d} einftweilen einfd)reiben, wenn burd)auö gefungen fein mu^,"

fc^lo^ 5berr ^ol)ltraut ad)feläudenb. „(i*ö wirb ber (oadji: halb genug oon

felbft ein Qtiegel gefd)oben werben, ©ann tann]t bu nod) immer m§ Seminar
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eintreten. "^Ue^ anbere ift ja bod) Spielerei." ©amit vertiefte er ftd) cnb=

gültig in feine Seitung. —
^U (£oa ba^ Simmer »erlief, begegnete fie \i)vev ^DZutter. <5rau <5öo^I=

traut i)atte unterbeffen i^rem 6of)ne t>a^ £ob in reid)üc^em '^a^e gefpenbet,

ba^ ber 93atcr i^m oorent^ielt, unb feine ^irfung burc^ eine !teine 93e=

lo^nung in ^D^ünje unterftü^t. '^lö fie aber beforgt unb faft fct)ü(f)tern

fragte: „^n ^aft |)eute lieber Sdjmersen? 3c^ fe^ eö bir an/' gab i^r

Sof)n ein 93rummen oon ficf), baö ja ober nein hztmUn fonnte, unb ging

bat)on.

@er|)artö Simmer befanb ffc^ in bem ^eil beö Äaufeö, ber feiner

<5eud)tig!eit n^egen menig h^rvoi)nt mar unb erft, feit bie brei i^inber aH
€rtt)a(^fene ju Äoufe tt)eilten, benü^t tt)urbe. "t^luc^ rebete man feit einem

Q5iertel|a{)r »on Umbau unb 9'Jeut)erpu^en ber feuchten 9D^auer, o^m ha^

ftd) Äerr ^ot)ltraut jebod) ju ber "^luölage entfc^Iie^en !onnte. ^a^ Simmer,

ha^ @erl)art ben)of)nte, tvav ein großer buntler 9\aum unb lag nad^ einem

Äofe 5U, ben bie umliegenben ©ebäube mit f)0^en "^OZauern unb un5äf)ligen

treppen, £auben, (Srfern, ^üren unb ^ürd)en umfc^Ioffen. €ö roc^ fü^Iic^

feu(^t im Simmer, unb üon ber 6onne traf nur ein f(^tt)ad)er '^Biberfd^ein

burd) bie Spiegelung ber offenftet)enben 'Jenfter ben <5uPoben. ®er 'Jluö^

ftattung nacf) glid) ber 9?aum me^r einer ^er!ftätte a(^ einem Sd)taf3immer.

Sine Äobelban!, eine 9\ei^e ele!trifc^er "Batterien, ein ^ifd) mit O^ei^brett

unb Q3ermeffungött)er!äeugen ftanben ben £ängött)änben entlang. ®en 5^Ieiber=

fc^ran! krönte baö 9}tobelt eineö Äaufe^, über ^ifc^ unb 93ett fc^webten

S(^iff^gerippe an ber ®ede. 3n einer (£de gefonbert lagen '3QZetaütt)er!5euge.

—

3tt)ifdben biefen 'SD^aterialien fud)te ©er{)art in (Site feine jerftreuten Äefte

unb 93üc^er gufammen unb mad)te fid) bann auf ben ^eg \n§ ©^mnafium.

©aö (S^epaar Q©of)ttraut fa^ in5tt)ifd)en beim Kaffee. 3a!ob ^atte bie

Seitung niebergelegt unb 5eigte eine gett>id)tig nad)ben!ti(^e 9!)^iene.

„(glifabet^," i)nh er an, „hu erinnerft bid), \va§ ic^ bir neulich über bie

@efd)äftemad)erei be^ neuen ^arenf)aufeö fagte ? '^ßir ^aben nun ^eute ha^

Äalbia^r^fonto abgef(^Ioffen unb fönnen bered)nen, tt)aö unö ba^ ^©aren^au^

in ber legten 6aifon für Gehaben gebrad)t ^at ^ir ^aben im <5)etaili3er!auf

an eleganter ^[ßare einen '^u^faü oon faft 10000 9}Zarf, ber gar nic^t anberö

erHärt werben !ann aU burd) biefe 6d)mu^!on!urren5." ^o{)ltraut f(^tt)ieg

einen *^ugenbnd unb fu^r bann in leifem, erregtem ^one fort: „^ir tperben

nä(f)ftenü unfern '^ßintereinfauf mad)en muffen, ot)ne ben "Soften t)om <5rü^=

iai)v be5al)ten su !önnen. So fommt 5um erften 9}^ale üor, feit bie <5irma

3a!ob ^ol;ltraut befte^t."

6eine 'Jrau fa^ i^n erfc^roden fragenb an: „'^hzx tt)aö tt)irb bann,

tt)enn i^r nid)t jal^Ien !önnt?"

„Snttt)eber n>ir muffen um Q3erlängerung be^ i^rebitö erfud)en — ober

tt)ir beden au^ prioaten 9D^itte(n."

(fr i)atte ta^ 2e^te sögernb gefagt unb fat) nun f(^tt>eigenb gerabeauö,

auf eine ^ntmort martenb. '^Iber Süfabet^ 993of)(traut {)citu nur mit (fr--

teic^terung gehört, ba% eö einen ^eg gab, um ber (3d)anbe beö 6d)ulbig=
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bleibend au05U»>eid)eiv unb überlief e^, obne (frflärungen 511 forbern, i()rcm

9[)Zann, i^n ^u tt)äblen. 6ic feuf5te nur fanft: „"^luf fo(ci)en @efd)äffen fann

bod) hin Segen [ein, bie ben fleinen i^euten 'Oü'^ @elb auö ber ^af(^e locfcn.

®a^ man in ber 6tabt ©anter'^burg fo ctwai bulbetl"

„So ift bie neue Seit!" rief 9BobItraut an^. „3ebeö n)iü je^t einen

bunten Ive^en an fid) tragen, auc^ wer nid)ti^ bafür ausgeben !ann. 5,lnb

t>a^ '^[Barenbauö jiebt feinen 9cu^en barauö. '^arum foUte e^ nid^t? ^ei

biefen Ceuten bei^t ei^ ja bod) : jeber ift fid) felbft ber 9'^äd)fte. QSarum bann

nid)t @efd)äfte mad)en mit ber SiteÜeit ber 93^enf(^en? '5öenn man feinem

iööberen mebr 9\ecbenfcbaft abzulegen ^at, tt)arum ficb ebrlid) abplagen?

SDZan !ann'^ bequemer b^ben! '^ber tt)ie foUen wir mit biefen i^euten

!on!urrieren ? — QlBie n>ir bieömal unferen Gaifonpoften jufammenbringen,

t>a^ mad)t mir fd)n>ere Sorgen," fc^Io^ er mit 9'lacbbrud.

„©u fagteft eben ettt)aö t)on — t)on
—

". Sie fud)te ftirnrun5e{nb nad)

bem ^luöbrud, ben fie nid)t aufgefaßt l)atte.

Äerr ^obltraut fniff bie 9?cunbtt)infel ^ufammen unb fa^ gebanfenooü

t)or fi(^ in bie £uft. <5)ann fagte er: »"^u tt>ürbeft mir am beften einen

^eit beineö t)äterlid)en (Srbeö jur freien 93erfügung überfd^reiben , t)a% man

t>a^ Äau:g bamit fiebern fönnte."

„9[öenn eö nur baran ^ängt — eö ift bod) beffer alö fcbutbig bleiben!"

fagte ^xan QBobltraut, erftaunt über bie (Siufad)f)eit ber ßöfung, bie t>a^

beunruhigte *2Befen ibreö 9D^anneö nid)t red)tfertigte.

„®ann erlebigen wiv ta'^ b^wte abenb," antwortete er !ur§.

€r ^^ünbete fid) eine Sigarre an unb fagte paffenb: „Übrigen^ ^eute

tt>ar ^-van ^ür! im 93ureau, bu wei^t, bie frü()ere "Jrau Säger, bamal;^

<5reunb 2ubtt)ig;g Sd)tt)ägerin. Sie ift feit bem ^obe i|)reö jweiten 9!)tanne'o

lieber in ©anteröburg, um i^ren jüngften So^n ^ier ftubieren ju (äffen.

®er ättefte ift 5?aufmann unb foü bereite eine Stellung in ber 93örfentt>elt

l^aben. So ift fein QBunber: feine 93tuttcr galt für eine famofe @efd)äft^S--

frau bamalö, al^ x\)v 93tann mit l?ubn?ig affojiert luar."

„9^un ja, eö lernt fid), wenn man feit feiner 3ugenb binterm Cabentifd)

geftanben l)at," meinte ^vau '2Bol)ltrauf. „3d) febe fie nod), wie fie meiner

9)tutter il)re i^i^en unb 5tnöpfe unb ^'abenfpuleu jur "^luöwabt vorlegte unb

an ber ßabentür fnifenb fagte: ,93eebren 'Jrau 9\at unö balb wieber!'"

„Sebenfallü ift fie in ibrem Geben t)orwärt^ gefommen unb i)at gewußt,

i^ren Sobn 5U einem praftifd)en 9}cenfd)en ;^u erjie^en," fagte '^ot)ltraut

mit erbobener Stimme. „<3)er 3unge ift überall gewefen, in '•^Imerifa, in

Snglanb, in Berlin. 3e^t foü er in (Befd)äften in Trüffel fein. Seine

9?^utter i)at mir einen 93örfenbanbel »on ibm erjäblt, in bem er eine für

feine 3ugenb erftaunlid)e 9voutine 5eigt, wirflid) erffaunlid). — 3d) l)ah^

^rau ^ürf aufgeforbert, morgen an unferm Äerbfrfpajiergang teil^unebmen."

^rau ^obltraut, bie unferbcffen baö 5\'affeegefd)irr 5ufammenfd)ob,

geigte eine jerftreute 9D^iene, unb alö fie fab, ^a^ ibi* 9?Zann fid) ^um &d)m
erbob, fagte fie rafd): „3a!ob, meinft bu nid)t, wir foUten je^t wirtlid) bie

^^Irbeiter fommen laffen, ba^ fie bie naffe 9i)cauer neu uerpul3en? So ift nun
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halb ein Q3iertelia{)r (;er, feit ßoa auö bem ^enfionat tarn unb ©er^art in

bem feud^fen Simmer liegt, unb voiv ^aben [o oft barum gerebet. (gr i)at

tt)ieber Sd)mer5en —

"

„^d), ber 3unge könnte fic^ aucf) etmaö äufammennef)men," tt)arf ^o^l=
traut ein.

„Sr flagt nid)t, 3afob. (Sr benft ia an nirf)t^ anbereö me^r alö an

feine Arbeit unb feine 6c^ule, feit er mei^, ba§ er Sngenieur »erben barf;

aber ic^ fe^e eö i^m an, er gebt ganj fteif."

„6telle fein '^ett an bie anbere ^anb."
„<S)aä f)aben tt)ir fd)on getan; eö nü^t nic^t^. ®aö ganje Simmer ift

feud)t. dv tann fid) ha noc^ bie fc^Iimmfte ^ran!beit ^oten!" üagte ^rau
^o^Itraut.

„'^[6) tva^, man barf aurf) ein njenig ©ottüerfrauen \)ab^n/' rief i^r

®attt ftreno.

(glifabetf) fc^tt>ieg.

„©u, bie tu eine gute Ci^riftin fein n^iUft!" fu^r ^o^Itraut mit 9^ac^=

brucf fort.

Süfabetb anttt)ortete nid)t; bo^ nacb einer ^aufe |)ub fie leife tt)ieber

an: „©erbart iff nii^t ber ffärfffe; er n?äd)ft ju raf(^."

©a rief QSo^Itraut laut: „3<i) mu§ bir fagen, icf) fübte mic^ augem

blidlicb nid)t in ber £age, 500 ^ar! für einen Umbau an biefen alten 5^aften

binau^jutrerfen."

^rau ^ot)Itraut i)att^ in bem „alten haften" mit ibren Altern gett)o{)nt.

Sbfe Cippen gitterten, al§ fie, einer plö^licben Srleucbtung folgenb, fagte:

„©ut, bann ga^Ien n)ir e^ auö bem £iberf(^riebenen."

^obltraut äudte ärgerlicb bie "^cbfeln. „^enn eö fein mu^ — verbluten

tt)erben wir unö baran nid)t. "^ber b u mv\t ben Staub unb ben 6cbmu$
^aben."

9Bä^renb biefer llnterrebung fa§ Söa in bem QSorber^immer im erften

Stocf, i>a^ fie feit i{)rer Q'iüdfebr auö bem "^enfionat bett)o^nte, unb fa^ mit

trüben *^ugen auf ta'S ßtra^enbilb oor i^rem 'Jenffer-

®ie ÄO(^gaffe, an tt)elcber ber „gro^e 5?eftg" lag, mar eine fcbmale, un-

regelmäßig bepflafterte alte 6tra§e, gefäumt oon f(^mucfIofen, aber bebäbigen

©ro^ürgerbäufern auö bem legten unb »Orienten 3abrbunbert. Sie ftanben

obne Unterbrecbung oon ©arten ober Äöfen eng aneinanbergebaut, unb i>a

fie meift ^ttjeiftöcfig n^aren, fo öffnete fid) 5n?ifd)en büben unb brüben nur

ein fd)maler, bocbummauerter ©urcbbtid in^ 93 (au. 9Benn ein ^Ößagen burcf)

bie ©ajfe fui)v, fo bröbnte t>a^ (S(^o be^ 9Räbergeratter^ ununterbrod)en ben

Käufern entlang, unb eö fam ben QBemobnern äugut, t>a^ ber '5at)roer!e^r

in ber ibocbgajfe, ban! bem bolprigen ^lafter, gering mar.

•iiluf biefe enge unb mauerumtürmte Straße f(^aute (foa, tt)ä|)renb fie

ibren ©ebanfen nacbbing, mie auf ein Symbol ibrer Hmmett überbaupt.

Seit fie alö 5l'inb ein fröbüd)eö Sd)uneben mitgemacht unb bann i}a{b er=

tt>ad)fen ^mei forglofe Sabre im ^enftonat oerlebt i)atU, mar fie nie auö

bem Streife ibrer ^![Ritiugenb l)erauögetreten. Unb nun Ui)vU fte in ein Äeim
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jurüc!, tt)o baö bcfümmerfe ^UUv bie Äerrfd)aft fü{)rte unb rvo fte fid) be--

Hemmt fni)iU, fie tpu^te ni(i)t, ob iDcgen ber fonncnlofen ''2luöfid)t unb bcr

bunflen Simmer ober it)egen i^reö 93aterö würbig forgenooUer ???iene. Unb

ha if)re ^ätigfeit alö Äau^tod)ter fie mit biefer Umgebung »erfettete, \\)xm

(ififer aber nid)t in "Tlnfpruc^ na{)m, fo tt)ünfd)te fte fid) ungebulbig eine

'^Irbeit, bie fte fic^ I)ätte jum ^reunb mad)en fönnen. 6ie \)attc tx)äf)renb

9©od)en \i)vc £lnrui)e unmutig mit fid) f)crumgetragen, biö it)re ^ünfd)e ^u

bem ^(an gereift tt)aren, ben fie nun it)rem Q3ater oorfc^lug.

^äf)renb fie aber jn^t feiner 'i^lnttuort nac^bad)te, !onttte fie fid) einer

neuen 93etrübniö, eineö @efü|)lö unberatener 93erlaffent)eit md)t ertt)et)ren.

Unb um ftc^ bav>on ju befreien, fuc^te fie if)re ??tutter auf, bie \i)v ffet^

\ml)v ^reunbin alö T>orgefe^te gewefen mar. 6ie fanb fte ruf;enb im '2öot)n=

5immer.

<^rau '^öo^ltraut rvav eine 'S'ame, bereu leiblid)e unb geiftige 'l^efd)affen--

Oeit ftd) nid)t eignete, ben @efä{)rbungen beö i?eben'2! unbefd)abet ju ent--

fommen; benn i^r Sicf)tbareö unb if)r Unfid)tbare? tvav fo eng oerbunben,

i>a\} t>a'o eine erlitt, iraö t>a^ anbere fränfte. ^ine geringe Sorge ober 9luf--

regung fonnte bei i^r eine Störung ber iber^tätigfeit ^erüorrufen, unb ber

•vllr^t ^atU ii)t gro^e Schonung empfof)(en. Sie pflegte beö^alb täQÜd) einer

fur.^en ??cittagörul)e, unb fie i)atU fid) aud) ^eute nac^ ben Porten mit if)rem

?!)^anne niebergelegt. '2ßä()renb fie aber in matten träumen bie 'klugen ge--

fd)loffen l)ielt, »erfc^oben fid) balb bie ©ebanteit, unb freunb(id)c 93ilber au^

ber ^rü{)5eit if)reö 53ebenei erf)eUten ftd) Dor if)rem ©eift.

Sie i)atU if)re Äanb lieber in ber Äanb tf)rer ??^utter unb trat mit ii)v

auö bem Äau^, ta^ xi)v mäd)tig gro§ unb t)od) erfc^ien. 31;re tÜ^utter trug

ein reic^eö Ä^leib oon einer Seibe, bk glänzte unb raufc^te, tpie fie eö fpäter

nie mef)r gefeiten unb gebort i)atU. Sie war ftolj, al^ fie neben ber präd)tigen

tyrau ging unb ber 9cad)bar au§ bem „üeinen 5\'efig", bem Ääuöc^en, t>a§

ftd), niebrig gebaut, an haß gro^e lehnte, ben Äut 50g unb bem Söf)nlein an

feiner Seite t>erne()mli(^ befal)!: „Safob, lupf bie ??cü^!" C^r fagte t)a§

Sprüd)lein immer al'o eine '^Irt oon Äulbigung, menn er ber ©attin be^

9\at^bßrrn begegnete, unb ber 5^leine i)atU im 9cad)barf)auö längft feinen

Spi^namen „Safob, (upf bie 9}^ü^" tpeg.

<S)te beiben 5?inber oerfel>rten tro^ ber 9cad)barfd)aft xvmxQ miteinanber,

ta bie 9xat^f)errntoc^ter in ffrenger 3urüdge5ogeni)eit aufn?uc^^ ; unb (flifabet^

fanb in if)ren Q3ergangenl)eit«gebanfen ben fleinen Safob lupf bie 9!}Zü^ erft

triieber, aU auö bem befd)eibenen 5\Vämeröfinb ein weitgereifter junger ?[)cattn

unb felbftänbigcr Äanbe(tff)err geworben war, ber im ©efü{)t feiner ge()obenen

Stellung ben ^yu^ in ha^ 9^ad)bar(;auö fe^te unb um bie ioanb ber d\atß=

f)errntoc^ter anfielt.

Sie eriitnerte ftd) wof)I an einen bebeutungßüoüen Somnterabenb au^

iener Seit: ber ^xat^b^rr fa^ aU ein franfer ?Diann in feinem 2ci)nitni)i am
•Jenfter, — (flifabet^ fab nod) im ©eift, wie bie Sonnenftra()(en 5U i^reö

T>ater^ \Vü§en unb auf feinem ebien, mageren @efid)te fpielten —, t>a rief er

feine ^od)ter ^u ficb {jeran, unb )x>a§ er il)v nun fagte, flang wie eine 'Seid)te

:
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€r ttjor felbftifd) gegen jte gett)efen. ^r ^atU xi)v i)erfd)tt)iegen, i)a^ ein e^r--

barer junger ?DZann fi(^ um it)re Äanb bewarb. Sie lebten ja feit je^n

3al)ren, feit (Slifabetl)^ 9DZutter tot tt)ar, unzertrennlich miteinanber, unb er

^atU ben ©ebanfen an eine 93eränberung nid)t ertragen !önnen. "^ber nun

tt>ar iia'^ übertt)unben, unb er moüte ha§ n>ieber|)oIte @efud) beö jungen

9?Zanneö unterftü^en, nämlid) tt)enn fie felber fid) il;m nic^t abgeneigt füllte.

0er freier aber it^ar 3afob <2öo^Itraut üom „fleinen 5?efig".

Unb alö Slifabetl) üor bem alten 9?Zann niebertniete, feine ioänbe fü^te

unb xi)m fagte, t)a^ fie i^n nie, nie oerlaffen könnte, iia mal)nte er fie jur

9^ul)e unb fagte xi)v o^ne 93eben!en, ba"^ feine ^age gegäl^lt feien unb er fie,

bie gefd)n)ifter(ofe , nid)t allein unb ol>ne 6c!^u^ in einer 933elt, bie fie nic^t

fenne, jurücflaffen bürfe. *2llö er fo ipvad), meinte fie; aber fie i)atU in

i^rem Äer^en ju feinem ^unfcf)e fct)on ja gefagt, um it)m 9xut)e ju geben.

®er alte 9\atö^err l)atte nii^t umfonft geforgt; (Slifabet^ tvav nocl) !ein

3a^r lang »erheiratet, alö ihr Q3ater in einer 9'^ac^t fampfloö entfd^lief.

Unb bann l)atte fie deinen '^reunb me^r alö i^ren 9}Zann. 'SJenn fie an

t>k erften 3al)re i^rer S^e mit bem »efen^fremben @atten baci^te, fo fü|)lte

fie eine ^ein an i^rem Äerjen, unb fie tt)anbte bie ©ebanfen anberen Seiten

gu, um i^re !örperlid)e ßc^wäc^e ^u f(J^onen. Sie ftellte fic^ bie brei ^inber

vor, in it)ren frühen Sauren, alö fie nocf) ganj ber 9}Zutter gehörten, bie ftiU

l^eitere 9}^argrit, (Süa, ben ^ro^^opf, unb ben 3ungen, ber sart unb i^r

Sorgenünb gen^efen HDar, unb bem bie 93orübergel)enben nact)fal)en tt)egen

feiner S(^Dnl)eit. (So maren gute Seiten gett>efen, al^ fie mit ben 5?leinen

bie alten, frommen lieber il)rer i^inbergeit fang unb i^nen am Sonntag bie

^eiligen @efc^id)ten er5äl)lte, bie fie fo gerne l;ötten! QBie l)atten fie eifrig

gelaufc^t unb oft barein gerebet, unb me \)atU ©er^art ben ftrammen kleinen

<5)aüib fo gern gemoi^t! Sie felber konnte in jenen Stunben »ieleö oergeffen.

€ö n?urbe il)r frei unb tt)arm, rt)enn fie i^re brei fleinen "^veunbe bei fic^

^atte. —
Sie fal; fic^ im ©eift noc^ in ber traulitf)en 5?inberftube, al^ d'oa, i>a^

frau^^aarige 5?inb il)rer (Erinnerung, nun ein fc^lanfeö "ty^äulein, vor i^v ftanb

unb in il)rer rafd)en "^Irt fagte: „Sd)läfft bu? Störe xd) bic^? Sd) gebe

micf) für näc^fteg Semefter am ^onferoatorium anmelben. '^apa i)at xxxxx"^

erlaubt!"

^rau (flifabetl) merkte begierig auf, unb al^ ^oa fal), tt)ie bie 9)Zit--

freube i^re Süge befonnte, 50g fie bie ??tutter fröl)lic^ in bie "^Irme unb ^atU

ben trüben 'Jlugenblid üon üor^in üergeffen.

^m *i;ybenb biefcö '^^ageö fd)lenberte ©erl^art, ba^ 9vadet in ber Äanb,
nac^ bem ^ennißpla^e. Sein Sportanjug glänzte ^ell in ber bunllen ©äffe,

unb tt)enn '3D^äbcl)en bal)er famen, fd)lugen fie bie 'QUigen auf nad) ber

fd)lan!en, jungmännlid)en ©eftalf. (Sr ging jmar mit einer unüberroinb--

baren 93ebinberung, bie xi)m ein ftarfer Sd^merj in Äüfte unb 9\üden

t)erurfact)te. ^!lber er i)atU fid) baburd) ben öergnüglid)en ^2lbenb, ber i^m

in 't2lu0fid)t ftanb, nid)t rauben laffen.

0er ^enniöplat) lag am jenfeitigen länblid)en Stromufer, unb ©er^art
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lie§ fid), ben llmit>eg über bie Stabtbrü(fe t^ermeibenb, in ber <5äl)re

überfet5en.

(£r fanb ben ^enni^pla^ leer, nur üon ber '^ant unter bem 6c^atten--

baum fd)immerte ein l;eUeö Slteib. (Jr freute fid), bafj er fid) biefeö

"iHüeinfein fo fd)ön au^öered)net i)attc, unb fanbte fd)on einen ^(id beö

©noerftänbniffeä üorauö, ber öon ber jungen 0ame unterm ^aum mit

einem 9Biüfommtäd)e(n beantmortet n>urbe.

„9}^öd)teft bu fpielen, (Smmt)?" fragte @erl)art. „3d) !ann nämlic^ nid)t."

„O, bann fe^en tt)ir unö unb plaubern," meinte bie junge 0ame munter.

„(?ö ift übrigen^ aud) 5U fd)tt>ül jum ©pielen."

6ie tiefen fic^ niebcr unb fprad)en t>on biefem unb jenem, rubig, a(^

5tt>ei diu ^reunbe. 6ie fragte nad) feinem Seugniö.

„93effer," anttt)ortete er, „großartig."

„©eine 9?cama tt^irb fic^ gefreut i)ahzn."

„3a, natürtid)."

„Hub '^Papa <^of)ltraut?"

gr sudte bie ^Icbfeln. „6iel)ft bu, bcin Q3ater ift ja ftreug, aber er

ben!t für bic^. 9)Zeiner — id) tt)ei^ eigentlich nid)t, ob i^m oie( an mir liegt."

„0afür l)aft bu eine 9?cutter," antwortete (^*mmp, „unb ic^ i)ahz meine

nid)t gefannt."

@erl)art blidte auf ilpr feineö Profil unb fagte: „3d) benfe mir, fie

mu^ fo au^gefel)en baben tt)ie bu."

(iinmi) ^erfaferte ein "^latt unb bwt> n^cl) einer ^eile an: „3d) freue

mid) blo^, ba^ bu nun tt>ir!lic^ 3ngenieur tt)erben barfft."

„3a, unb bann," rief ©er^art, „ttjenn ic^ in ben bergen bin unb

Brüden auf bo^en Pfeilern baue, bann mu^t bu fommen unb felien!"

„®ann fommt aber eine alte ®ame," fagte (SmnU).

dv lad)te auf. „93^einft tu, id) tt>iU (^tDan^ig 3abre ftubieren? 3n se^n

6emeftern bin id) fertig. Ober — ftnbeft bu ta^ lang?"

„3d)? '^Barum? '^Iber )x>mn tu auf bem ^ed)mfum bift, wirft bu bod)

dTlü^c unb ^anb tragen, nid)t?"

„9iBürbe bir ha^ gefallen?"

„3d) meine, e^ gebort gu einem 6tubenten." ^mmi) verfiel in ftumme

Serftreutbeit. ©erbart beobad)tete fie unb fagte gebämpft: „C^in Gtubent

ift nid)t mebr alö irgenb ein anbercr."

Sie geigte ibm mit einem nieblid)en Cac^en il;re weisen 3äbne. „©u

fprid)fi fo weife wie ^apa."

„60, fagt bein Q3ater t>a^? i^ommt il)r barauf ;^u fpred)en?" (fr fat)

üor fid) nieber imb rupfte fräftig (Sraöbalme au^.

6ie würbe tiefrot. „9Ber fagt benn t>a^? Übrigen^ e^ ift fd)on fpät.

ilnb bort fteben ©ewitterwolfen. (£^ wirb näd)ftenö regnen. 3d) mu^ geben."

„5tann id) bicb begleiten?"

„93i^ 5ur ^äbre," fagte fie.

„9?corgen !ommft bu jum Äerbftfpajiergang?" fragte er.

„3a."

©eutfc^e 9?ual>f*au. XXXIX, 10 3
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„6ic^er."

„*^er !ommt fonft nod) mit?"

„3(i) tt)ei^ nic^t," ermiberte fic unfc^Iüffig unb errötete tt)ieber.

(5r fa^ fte an unb fagte trüb: ,/7llfo abieu benn."

„'iHbieu — 6tubent!" rief fie unb blinjette i^m ju.

(£mmt) war bie ^oc^ter t)on ©er^artö ^aten 2ubtt)ig 3äger, unb bie

S^inber tannten fid) üon 3ugcnb auf. ©oc^ tt)ar ©er^artö 93eref)rung für

Smmp plö^Iic^ unb unerwartet entflammt, aU t)a^ ^-räulein in ber ©lorie

ibrer jungen 9\eife auö bem '^enfionat jurücEEam unb ber bamatö <5ünfse|)n=

jährige fte mit bem 93Ii(f ber erften Se^nfuct)t in i^rer neuen Ciebli(^feit

fa^. (^mm^ ^atte ftd) in ben t>erf(offenen jwei 3a^ren feinen 9^itterbienft

um fo lieber gefaüen laffen, atö er in feiner 9^eigung ba§ anbäd^tige 'SJefen

ber frühen 3a^re mit ber fingen 93efonnen^eit eineö erfaf)reneren "^Iterg

oerbanb.

'^n biefem '2lbenb blieb ©er^art in unfreier Stimmung jurücf. (£mm^^

•i^lnbeutungen reiften i^n §u *2irger unb 9^eugier. (Sr legte ficf) inö llfer=

gebüfd) unb t)erfud)te, feine ®eban!en in fünftige Seiten ju lenfen, um t)on

bem Sinbrud beö "^benb^ lo^sufommen. (fr baci)te fid) mit bem guten

©tauben feiner 3a^re gern in baö ooüfommene @(ücf reifer ^Zänntid)feit

f)inein; am liebften aber oerweilte er in ber Q3orfteüung feiner einftigen

Q3erufötätigfeit aii Leiter unb Überwinber üon (Elementen, bereu "^öiberftanb

fd)on ben i^nabenfpielen ben ^öc^ften 9^ei§ »erliefen f)atU. Sr fuc^te fi(^

mit biefen ©ebanfen über eine fi5rperli(i)e unb geiftige llnluft f)intt)eg5ubelfen,

bie ibn beberrfci)te unb ftanb erft bei anbrei^enber ©unfet^eit auf, al^ frf)tt>ere

9^egentropfen fielen.

(fö war ein Sufammentreffen t)on mi^li(^en Umftänben, an bem niemanb,

aU l)ö(^ften5 \\)m felber, eine 6(^ulb §ufam — fo fagte fid) ©er^art oft in

ber näc^ften Seit — , ba^ er bie le^te *5ä^re oerpa^t l)atte, ta^ er im ©e--

witterregen na§ biö auf bie 5tnod)en würbe unb ben Äeimweg im Unwetter

unter »erbiffenen 6c^meräen nur fel)r langfam surücflegen fonnte, fo ba^ in

ber näd)ften 9'Jad)t bie ^ranf|)eit auöbrad), bie fc^on lange in i^m gewühlt

Ijatte.

*2lm 9DZorgen fonnte er nid)t auffte^en, unb feine Butter lie^ ben ^v^^t

rufen, ^er fanb eine beginnenbe (Sntjünbung im iöüftgelenf, lie^ btn

Patienten in ein fonnigeö Simmer fc^affen unb üerorbnete 9\ul)e unb ^ärme.
'7110 5U 9D^ittag bie "^Irbeiter für ben 9}^auerbau famen, war ©er^artö

Simmer aüerbingö geräumt, aber Äerr '^öobltraut mu^te bie 2QnU auf fpäter

befd)eiben, ba ein ivtanfer im ibaufe fei.

dlad) bem ^ffen machte fid) ^obltraut mit ben ^öd)tern auf ben ^eg
jum 93al)nbof, wo man bie übrigen 't^luöflugöteilne^mer treffen wollte. ®ie

Sägerö waren fd)on t>a. (£mmt) ftanb fpäbenb an ber ^artefaaltür, wä^renb

i^r 93ruber Galomon, ber ^b^n oom 'SOZilitär ^urücfgefebrt war, einem

eleganten jungen 9D^ann in Stubentenmü^e il^afernengefd)id)ten erjä^lte, wobei

er au^ breitem ??tunbe lad)te.
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„Unb ©er|)art?" fracjte (^mmt).

„dv Iä§t bid) grüben unb er fei nic^t tt?o^t/' facjte 9!}Zavgnt traurig.

„ünb er tverbe bir fd)reiben, wenn er lieber pm "^^enniö fonime."

€mnu) wollte genauen 93efd)eib über fein (Srge{)en tviffen unb s^iflte auf

einen ^ugenblid eine enttäufc^te unb beforgte 9}^iene.

©ann traten iik übrigen ^Inwefenben l^inju, oorauö eine ooUbufige ^anie

in praüer ^aftbtufe unb I)o(;em "^eber^ut. 6ie läd)e(te unb jeigte gro^e

blinfenbe 3ä()ne, tt)äl;renb it)re 'klugen iDad)fam um fid) fal)en.

„'^Ber ift benn t>a^?" fragte (!^'t)a. „0ie getjört bod) nid)t ju unö?"

„(?ö tt)irb "Jrau ^ür! fein," flüfterte ^^argrit unb folgte beni '^in!

i^reö 93aterö, um fid) oorfteüen ju (äffen.

„So, bieö ift beine 'lütefte," fagte "^rau ^ür! mit einem mufternben

Q3Ii(f über ^D^argritö (frfd)einung. 6ie f)atte ta'ä ©u auö ben früheren

<5reunbfd)aftö,^eiten, ai^ \i)v erfter "tÜ^ann nod) lebte, beibehalten.

„Unb bie bort, bie g(eid)t \a beiner 'Jrau wie auö bem ©efid)t ge--

fc^nitten."

„(^oa!" rief Q[öol)(traut. „(£t>al 932argrit, ruf bod) mal Cfüa ^erl"

„6ie fennen mid) wo^l nid)t mel)r?" lächelte '^vciu ^üxt.

„3d) erinnere mid) nic^t — ic^ glaube, ic^ war no(^ fe|)r flein
—

" €t»a

würbe rot unb fat) fid) nad) il)ren @efäl)rtinnen um.

„9^un, (Jüo, fonft wei^t bu nicl)t^ ju fagen? 9}(an follte nid)t meinen^

ba^ bu eben auö bem ^enfionat fommft," tai>dU Q©ol)ltraut. „6ie ift oft

nod) ein red)teö 5^inb!"

„(fin ^lümlein 9\ül)rmid)nic^tan!" oerfe^te "Jrau ^ürf. ^ann rief fie

il)ren 6ol)n, ben 6tubenten, unb ftellte i^n ben <S)amen öor.

^reb "^^ürf ma^ bie 9}cäbd)en mit einem funbigen Q31id unb wanbte

fid) bann ^u C?t)a: „Sie finb geftern um brei ll^r burd) bie Äod)gaffe gegangen,

unb Sie trugen — warten Sie — einen großen fd)Waräen Äut mit weisen

9Rofen, ftimmt ta^, gnäbigeö 'Jräulein?"

„3a, t)a^ war ic^," fagte (£oa.

„Sel)en Sie! 3d) erfannte Sie fofort wieber."

„3c^ l)abe Sie nic^t gefetjen."

„3a, Sie fc^ienen fel)r geban!enooll."

„3d) l)atte einen wid)tigen @ang ju tun."

<{^reb lächelte. „®arf man fragen, wot)in gnäbigeö 'Fräulein ber wid)tige

@ang fü()rte?"

(Soa würbe rot unb fragte plö^lid) auf bie anbere Seite: „Sinb wir alle

beifammen?"

„9^od) eine 9'Jummer fetjlt," beeilte fid) Salomon ,^u fagen. „9Zod) ein

Sd)af auö ^apaö Äerbe, ein fd)war5e2i, ein mageret fd)War5eö ; \a, ic^ oer--

fid)ere bic^, €t)a, bu wirft eö fe^en, ein l)agere^, magere^!, fd)war5eö, womit

id) nid)t fagen will, ta^ (i"l)riftof Äolser ein Sd)af fei — er ift nämlid) ein

— ein 9}^iffionar, ein angeljenber 9)^iffionarI" Salomon lad)te !ollernb, unb

al^ nun auf bem ^al)nfteig ein junger "?D^ann in fd)war5em ^Un,^ug erfd)ien,

rief er laut: „Äol^er, wenn man bem Sd)af ruft — id) l;abe <ihtn gefagt,

3*
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aui '^apa^ Äerbe fe(;(e noc^ ein Sd^af, ein fc^njarjeö, n^omit ic^ nic^t fagen

n)iU
-"

„Sei tod} ftiü/' flüfferte €mm^, ivä^renb ber ^2ln!ömmling nad) einem

93Iidf auf ben 9^ufer bie @efeÜf(^aft begrüßte. ^^ xt>ax ein junger 9D^ann

oon fe^niger ©eftalt unb ecfigen 6d)ultern, beffen harter Slörperbau unb

breite Stirn e^er ben Sprößling eine^ arbeitöftolsen ^auerntum^ alö ben

fünftigen ^rebiger verrieten.

®a bie ©efeüfc^aft ooUgä^Iig n)ar, ftieg man ein, unb nad) furjer 'Jabrt

errei^te man i)a^ fonnige Stromgelänbe, an bem bie 9^eben tiefrot 3n)ifd)en

blauem Äimmel unb blauen bellen leuchteten, "^uf ber Canbftra^e am

Gaffer fu|)ren Kinderwagen mit mä(^tigen Raffern, unb 5tt)ifd)en ben 93)ein--

ftöden bett)egten fic^ allerorts bie bunflen i^örper ber '2Irbeiter. Oben, wo

fid) ^erg unb ioimmel berührten, ftanben bie tt)ei§geftrid)enen 9^ebfti3de

blenbenb t>or bem '^lau.

Um bie Äerbftprad)t ju genießen, ftieg man geitig auö unb ging bie le^te

'^ßegftunbe bi^ ^u bem ®orftt)irt^^auö, n)elct)e^ ba^ 3iel be^ 'iluöflugö hxlbtUr

§u ^u^. ^reb ^üxt ^atU [xd) gu Smmt) gefeilt, bk, liebenömürbiger al'^

il)re ®efäl;rtin (^üa, mit erhellter 9}ciene ben fd)meid)ell)aften 9\eben unb

fc^nurrigen ©efd)id)ten be^ Stubenten laufc^te. Unb eö befeuerte il)n in un--

gemöbnlic^er Keife, menn t)a§ 9D^äbd)en mit bem tO^abonnengefic^t bur(^ ein

oerfd)ämteö, l;alblaute^ l^ac^en i^ren Q3eifall 5U feinen 9?eben funb gab.

Soa pflüdte unterbeffen bunte^ 2ciuh am Kegranb unb antu>ortete ein--

filbig auf Salomonö 9?eben, bem jebod) il;r !argeä Srnjibern ben 9)^ut nid)t

bämpfte. £r lie^ e^ fvi) and) nid^t oerbrie^en, tt)enn fie n^eit jurüdblieb ober

i^m auf ber eigentinlligen 'pflanjenfuc^e oorau'^lief unb er ftd) plö^lid) allein/

ber Cuft prebigenb entbedte.

€in britteö ^aar bilbeten 9}Zargrit unb iool^er. Sie tt)aren nid^t burd)

einen Kunfc^, fonbern al^ gefponötofe Überbleibfel ber @efellfd)aft not-

gebrungenertt)eife äufammengefommen; boc^ nun unterhielten fie ein gemäc^--

lid)eö ©efpräd) über bie ^yolgcn bc^ Keinbaueö auf Sitten unb geiftige

^üc^tigfeit ber ^eüölferung, unb 9!)^argrit, bie fid) eifrig unb unerfahren in

t)erfd)iebenen Kot)lfabrt:oüereinen betätigte, i)öxU gern ben befonnenen, Don

einem ftarlen ©efül^l für ba^ ©emeinn>o^l ertt)ärmten 9veben beö geiftlid^en

93auernfo|)ne^ 5u.

^m €nbe be^ Sugeö marfd)ierten 'papa Kot)ltraut unb tyrau 5ürf.

Sie fprac^en t)on ben fd)led)ten Seiten.

„Cfö ift n)al)rl)aftig x\\d}t anber^," fagte 9}^inna ^ürf, „eö gibt feinen

einträglid)en 93eruf mebr atö ba^ ^anffad) unb bie (il)emie. 3a, tt)enn ic^

offen fein foU, id) l)abe oft im ftillen (öott gebantt, t>a'\i er mid), eine un--

beratene, alleinftebenbe Kitwe, bei ber ^erufsmabl meiner Söbne mit biefer

Sinfic^t bzQahU. ®u fannft mir glauben, e^ ift nid)t k\d)t für eine "Jrau,

für bie '•^luöbitbung ern)ad)fener Söl)ne allein 5U forgen. Unb bann gibt eö

bod) gett)iffe 9!)^omente, nid)t \vai)x, gemiffe 'Jälle, in benen ein Kort beö

'^ater^ am '^latje ift, wo eine 9}^utter eine gett)iffe St^eu — n\d}t xxi(ii)x, bu

t)erftel)ft mic^ —

"
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„3c^ bin gan^ beiner 9lnftd)t/' fagte 3afob ^o{)(traut mit 9^ad)brucf.

„3d) barf ia jmar, gottlob , befcnnen, ba^ mir meine 6i5t)ne in biefcr

93eäiel)nng wenig, icl) tann fagen feinen 5lummer gemad)t (jaben. Qi.^ fommt

boc^ aü^ß barauf an, tt)a^ für ein ©eift im (S(ternt)anfe tüef^t. 3d) i)aht

meinen beiben ^ö()nen, tt>ie fic jum erften 'tÜIciU in bie "Jembc sogen, ha^

fd)öne '2lnbad)töbuc^ ,®ie täg(id)e (Srbanung' mitgegeben — of)ne t)iel "^öorte,

bto)) mit einem 6prud) üon meiner Äanb gcfd)rieben — beibe f)aben eö beute

nod) bei fid).

^of)Itraut nicfte. „'Sein '^(tefter mu^ ein patenter 5^erl fein. ?D^er!--

mürbig, ha\i er ficb eben für ein Rapier oern^enbet, für t>a^ \d) mi(^ augen--

blidlid) itaxt intereffiere."

„O, er ift immer üornebran. llnb i)at einen feiten gefd)ic!ten ©riff —
id) !ann e^ o()ne £iber^cbung fagen; eö ift ja aüe^ eine (S>ahi üon oben.

'^Iber ha^ barf id) bir »erfic^ern : ^er mit i^m in @efd)äften ju tun i)at, bcr

ift folib bebient."

„9\eift er oiel in biefen *5lnge(egen^eiten?"

„^id}, ^eute in 'l^erlin, morgen in 9}Zaitanb, ixi^ ift i^m ein 5?a^en--

fprung."

„^a tt)irb man i^n auc^ \)kv einmal ^u fe{)en befommen? 'Sa^ tt)äre

mir fel)r angene{)m," fagte '^o(;(traut nac^benflic^.

„3c^ fann bir nur ba^ fagen," tx)ieberI)otte '^rau ^ürf, inbem fie einen

^^lugenblid ftiUftanb unb fic^ ju Safob tt)anbte, „mit Q3ob ein @efd)äft ju

machen, ba^ ift ein Q3ergnügen, tvirfUd) ein T>ergnügen. — 'Jreb ift ja ganj

anber^," fut)r fie im 9©eiterge(;en fort, „fo red)t ein lieber Sunge, n?ei§t bu."

„(fine tabeüofe ^igur," lobte 933o{)(traut.

„llnb gefunb unb fräftig!" fagte ?D^inna unb ätt)inferte mit ben ^ugcn.

„€r l)at eö nid)t geftobl^n!"

9D^inna (äd)elte. „9ca, na, man mer!t ha^ 'Filter!" llnb fie tpiegte be--

beutung^^öoU ben 5lopf.

®od) ^o^ltraut fagte: „^iefo? (Sin tpenig '?vüUe ^djüiitt gar nid)t^."

„'^Iber man wirb fo bequem! '5rül)er ftanb id) um ^alb fec^ö lll)r auf,

ii^t um fieben!"

„9'Jun, id) meine, bu baft bir ta^ bi§cf)en 9\ul)e oerbient."

„•^Ic^ ©Ott, 3a!ob, ic^ benfe immer nod), id) mü^te aüeö felber machen.

9cid)t tt)af)r, »wenn eö föftlic^ gewefen ift, fo ift e^ 9)^ül)e unb *5lrbeit gc--

wefen!'"

„^ir öerftel)en unö!" fagte ^of)ltraut.

9}can war am 3iel. Über ber ^irt^bau^tür l)ing ber grüne S^ranj sunt

3eid)cn, baj^ I)ier fü^er ^ein gefdjenft werbe, unb au^ bem ©arten fd)oll

ber Stimmenlärm trinffröl)lid)er ??cenfd)en. ^an eroberte mit 9Jtül)e einen

^ifd), unb ba bie '^ebienung auf fid) warten lie^, ging "Jrau ^ürf felber

äum Büfett unb bolte ©läfer unb Heller, wäl;renb fie bie jungen 9)^äbd)en

5ur iDilfe antrieb.

„95rano, braoo, ^van ^ürf!" rief ^obltraut, bei bem fid) nad) unb

nad) bie befte l'aune einftellte, alö 9}Zinna, bie 9?^anfd)etten ber ^aftblufe
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aufgeknöpft unb bie bto|en ^Irme t>orgeftre(ft, mit einem ^urm oon feuern,

ben ein golbenet 5läfe !ri5nte, erfc^ien.

Salomon, ber in biefem '^ugenblid Don einem unbet)errf(^ten Cad^anfaü

übermannt njurbe, ftie^ glu(ifenb ^u feiner 9'Jad)barin Süa, bie an ibrem

^la^e geblieben n?ar, f)eroor: „^arum — ttjarum ^ilfft tn md)t aud) unb

ftütpft beine "llrmel jurüd?" 'Jöorauf (Soa antwortete : „3c^ bin feine

5?eUnerin," unb ber altQ 3äger, inbem er i^r auf bie Äanb Üopfte, fagte:

„93leib bu nur fi^en; tu ßeute foüen unö bebienen, ttjenn fie tt)olIen, t>a^

mx i|)ren 9©ein trinken."

93alb tt>ar benn aud^ ber begehrte "^Tropfen gef^enft, unb über bem ge--

feüigen 9D^a()l mürbe bie llnterl)altung frö^Iid) uub allgemein. Unb aU man
in ber *^benbfüb(e aufbrad), ttjaren alte "Jreunbfc^aften befiegelt unb ber 5?eim

5u neuen bem gegenfeitigen 93ebürfen anüertraut.

60 !am eö, ba'^ ^reb ^ür!, alö er fid^ üon ^mm^ oerabfc^iebete, fagte:

„•tHlfo bn geftatteft, ba^ id) bir morgen bie (^inlabung gu unferem 93ummel
fc^ide?" llnb a(ö fie errötenb bejahte, fe^te er l)inäu : „Unb tt)enn On!el eö

ni(^t erlauben n)ill, bann fpre(^e id) felber bei it)m üor." €r fagte ta'^ mit

einem fo ftegeöfid)eren Cäc^etn, ta^ (fmmt) nic^t anberö fonnte, alö xi)n an-

ftrablen in frohem (finüerftänbniö.

0aö Cebemobl ba^ 9}^argrit (£l)riftof Äol^er bot, mu§te feine <2Bunfc^--

!raft länger bett)ät)ren aU auf ein paar ^age. (?ö follte ©lud unb 93e--

tt)at)rung über ben ^rebiger in ba^ £onb ber 'Jieber unb ber töbli(^en Äi^e

tragen, für ba^ er fic^ in biefen '^öoc^en einfd)iffte.

<S)ie 3ägerö begleiteten bie "^annlie QKobltraut no(^ ein Stiid ^egeö.
llnb njäbrenb bie 93äter bebad)tfam sufammenfc^ritten , fagte 3äger: „3<^

i^ahe mid) übrigen^ nad) ber ^ongoba^ngefellf<^aft er!unbigt, t)on ber bu

neulich fprad)ft. 6ie ift allerbing^ finanäieü folib funbiert; aber bie politifc^en

unb tt)irtfd)aftlid)en ^D^ac^enfd^aften t>a brunten, üon benen ber Erfolg ber

93abn immerbin abbängt, !annft bu eben t>on \)m auö nid)t fontrollieren.

Sin geriebener '^Börfenfud)^ fönnte ja mit einem fold)en Rapier einen großen

Goup mad)en; aber — Äänbe baoon laffen, f)e\^t eö für unfereinen, mein id)."

^ot)lfraut fen!te ben i?opf unb fniff bie kippen ein.

„3c^ wollte eö bir nur bemer!en, für ben ^-ail, t>a^ t>u <it\t>a baran

benfen foüteft, ber (^ad^t näber ju treten, tt)aö wei^ id)," fd)lo^ 3äger t>or--

fid)tig.

„"^^la," fagte ^[Bobltraut, „id^ l)abe bie gleichen ^ebenfen gel)abt, genau

bie gleichen 93ebenfen, bie bu U^t anwerft; aber id) bore, t>a^ fid) gewiegte

<5a(^männer inö 3eug legen; ha^ f(^eint mir bod) immert)in eine gewiffe

©arantie —

"

„^b ^^^f 'Jacbmänner!" fagte 3äger berb, „waö nid)t Spi^buben ftnb,

ta^ finb felber i)\nUx^ Cicbt geführte Optimiften, bie ein Sufallöglüd in bie

^aufbaljn getrieben l)at unb ein 9?ci^gefd)id wieber l)inauöfd)mei§t. — 3d)

fürd)te faft, mein 9^effe ^ürf ge|)ört 5U ber 6orte. <5)em 3ungen i)at ein

93ater gefeblt."

<2ßol;ltraut ^ord)te auf. „3d) glaube, bu fie|)ft 5U fdjwarj. 3cb b<tbe
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an^ ben (fr5äf)(ungen feiner ^DZutter ben Qsinbrucf eineö fef)r tüchtigen imb

t)ertrauen«n,ntrbigen itaufmanneö getDonnen. 3cl) glaube, ber tvirb feinen

'Sßeg beffer machen a(ö tt)ir alle."

„SDcir foU'ö lieb fein," antwortete 3äger. „9cun, bei mir ift batb Sc^(u§

ber 93ube. ®er "^luöüerfauf beginnt in üier^efjn ^agen. 3(^ i)ah^ nun

brei^ig 3a^re lang gute '^elje ju guten "greifen abgegeben unb mag mid)

mit biefer ^aren()au^-- unb 6d)unbfonfurren5 oon i}mt^ nxdjt \mi)v l^erum--

ärgern. ^a^ feilen 3unge tun."

„^^Im beftcn ift eö Dielleid)t, man mad)t eö wk bu," feufjte ^o^ltraut.

„3d) für mein ^eil l)offe \a immer nod), t>a}^ ©Ott e^ bem Cfl)rlid)en gelingen

laffe. ^21ber bie £age ift fd)tt)ierig, fe^r fd)tt)ierig. '3)er @efd)mad ift unfolib

getDorben — and) in unferen guten '^ürgerfreifen , bu ha]t eö ja felber er--

fat)ren — unb baran ift ha^ '^aren^auö mit feinen pro^igen '^luölagen fd)ulb.

9'Jein, n^er l)eute ein befd)eibeneö Q3ermögen folib oerjinfen unll, ber foü e^

nic^t in einen Privatbetrieb fteden, tt)o man frol) fein mu^, feine 5^often

l)erau^5uf(^lagen. '2lnfd)lu^ an taQ ©ro^fapital, ba^^ ift nod) t)a^ ^id)erfte!"

„^enn'ö einer au^-ljält!" bemerfte 3äger.

xÜcan nä()erte fid) bem großen 5?efig, wo bie jungen 2enU wartenb ftanben

unb Salomon mit nHnnfd)nterer 3unge oerfünbete: „3d) tt)ei§ fd)on, (Soa, bu

bift feine 5^ellnerin. ^u i)a\t e^ mir l)eute gefagt, l)al)a, bu feift feine i^ellnerin.

9^a, aber ^ör mal, (?öa, t)ab id) bid) ettt)a je mit einer 5?ellnerin »ermec^felt,

alfo fag, i)ah id) bid) je in ben "^Irm gefniffen, ober in bie '^Bange, l^ab

ic^
—

"

„Salomon/' rief 3äger, „bämpfe beine Sunge!"

d'Ran trennte fid). (ivia ging, il)ren £aubftrau§ im "^rm, in hai 5?ranfen--

^immer. ^ol)ltraut lie^ fid) entf(^ulbigen, i>a er nod} am öd)reibtifd)e ju

tun i)ahQ.

6ein @efd)äft beftanb barin, i>a\^ er einen "^rief an 9\id)arb "^ürf, im

privaten lieben "^ob ^ürf genannt, fc^rieb unb il)n felber 5ur 'poft brad)te.

@erl)art unb feine 9?cutter t)atten einen ffillen 9cad)mittag verlebt. (Segen

•t^lbenb n>ar ber -^Irjt gefommen unb \)attit ben "Patienten nod^mal^ unferfuc^t.

(fr wax einer jener ^^tebijiner, bie in il)rem Q3erufe roortfarg unb un--

erf(^ütterlid) gctt>orben finb; aber, mod)te e^ mm fein, ba\i it)m ber junge

i^örper leib tat, ober t)a)i i^m (Serl)art^ ftanbbafte Selbftbel)errfd)ung tt)äl)renb

ber llnterfuc^ung gefiel, alö er fid) barauf einen '^lugenblid an ta^ 93ett

fe^te, legte er bem 5?ranfen bie Äanb auf ben 'Qlrm unb fagte mit ermunternber

^eilnal)me: „3e^t l)ei§t eö ein wenig ©ebulb baben, y^err ^obltraut. ^ir
wollen in ber 93el)anblung mit Ißärme fortfahren, unb Sie muffen mir ver-

fpred)en, unterbeffen gan§ rul)ig ju liegen, bamit bie fleine Sutjünbung obne

folgen verl)eilt."

„"folgen?" tt)ieberl)olte @erl)art.

„€ö fommt vor," fagte ber '-^Irjt fc^onenb, „ba^ ba^ ©elenf nid)t völlig

feine alte ^ett>eglid)feit ^urücferlangt, \va^ beim @el)en ttrva^ l)inberlic^ \]t.

'5)e^l)alb ift eg in 3l)rem 3ntereffe, wenn Sie möglic^ft unbeweglid) liegen."

„Leiter fann man nid)t^ tun?" fragte ©erl)art gefpannt.
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®er ^k^t [ct)ütfe(te bebauernb ben S^opf. „Still liegen unb 9Gßärme iff

bie Äauptfad)e. ^21lfo: ©uten 9?M!"
•^lö er gegangen xvav, fc^to^ @ert)art bie "^^lugen unb Ui)xU ben ^opf

gur '^öanb. S(ifabetf) fe^te fid) an baö offene <5^nfter unb faf) mü^ig auf

bie ©äffe unb bie grauen Ääufer. ®ie Sonne i)<itU bie Strafe fd)on t»er--

laffen; aber fie f(^ien nod) mit langen Strahlen burcf) bie deinen aftmobifc^en

6ci)eiben in ba€ lautlofe 3immer. (Slifabetb füllte i)a^ n)ei)mütige £id)t be^

Äerbfttageö; aber bie Seit »erging, o^ne ba^ fie auffafe rva^ fie \ai). Sie

f)atU ein anbereö 93ilb »or 'klugen : ©er^art, btn frifc^en fc^önen Sungen, fo

tt)ie fie gett)o{)nt n?ar, i^n ju feben, unb bann einen anbern unb bod) benfelben,

entfteüt an feiner gefd)meibigen 3ugenblid)!eit unb fd)tt)erfällig burd) tia^

!örperlid)e @ebred)en.

„9}tama/' fagte ©erbart, „fann icb tt)aö ju trinken f)aben?"

(flifabetb fubr auf unb tt)ifcbte ft(^ bie "klugen. Sie ^atte ein 2ä(^eln,

baö nicbt eben tt)ie Sonnenft^ein auöfaf), auf bem ©efid)t, tt)ä^renb fie

©er^art baö ©la^ rei(^te.

•QUö er getrunfen i)atU, fagte er, inbem er t>or fi(^ auf bie 95ettbecfe fal)

:

„^enn — tt)enn id) nic^t 3ngenieur njerben fönnte, fo tviU id) näd)fteö 3abr
an^ ber Sd)ule." '^Bie i^m aber Slifabetb auf biefeö (Snbergebni^ feiner

trübfeligen ©ebanfen nid)t antn^ortete unb nur ftumm feine Äanb brüdte, rief

er mit einem ungebulbigen Seufzer auö: „3c^ möd)te etwa^ §u lefen ^ah^n,

etn?a^ <5rö^Iid)e^, fo \va§ wk ,®ie £eute »on Selbtt?t)la
!'"

©(ifabetl) mar nod) babei, i^m mit fanfter, gett)iffenl)aft betonenber

Stimme »orsulefen, aU (foa eintrat unb ben leud)tenben £aubftrau^ bem

Patienten auf ta^ 93ett legte.

3n ©er^artö 'klugen !am ^t)x>aß ©lanj, a(ö er fagte: „Äaüo, i^r i)aht

ja ben ganzen 'S^alb auögeriffenl"

„3d) xvav orbent(i(^ frof), ba^ i(^ n>a^ ju tun f)atte/' antn?ortete fie.

„<S)en ganzen 9Seg lang ^at mir Salomon »orgefafelt, unb fd)Iie^Iid) mar er

nod) angeheitert. 3d) rväx lieber bei euc^ gemefen. — (fmmt) Iä§t bid)

grü§en."

„^at fie aud) mitrupfen muffen?" fragte er, inbem er bie braunen

93lätter in feinen Äänben fniftern lie^.

(Jct)a tt)urbe rot. „Sie tt)u§te nict)t, für men ict> pflüdte, unb bann tt>ar

'Jrau ^üxt ta mit ibrem Sof)n, ber Smm^^ Stiefoetter ift; mit bem mu§te

fie ^öf(id) fein unb burfte il;n nid)t fte^en laffen."

„•Jöer ift t>a^^ ^aö ift ber?" fuf)r ©erbart auf.

„^ö ift ein Stubent, ber einem 5^ompIimente mac^t," fagte ^oa gering--

fd)ä^ig. „^^an fann ftd) nid)t unterhalten mit ibm. Cfmmt) burfte natürlid^

nicbt grob fein, meil er fo^ufagen ibr Q3etter unb ^ier fremb ift."

„'Saö mu§ ja ein fur^meitiger "i^Iu^flug gemefen fein," feuf^te ©erf)art

oerbroffen. Unb ta er mübe balag unb fc^mieg, t)erabfd)iebeten fid) bie <5i^auen.

•^In biefem 9lbenb fügte ber Äauöt)err ber täglid)en SJlnbacbt eine Q3itte

für bie ©efunbung fcineö Sobneö bei, unb iräbrenb ber ^otgejeit tt)ieberf)olte

er fie in jebem gemeinfamen ?D^orgen- unb 'i^lbenbgebet.
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3a!ob QBo^Itraut rvax in ben näc^ften Q3}o(i)en mei;r als je oon feinen

@efd)äftcn in 'Qlnfprud) ö^nommen. (fr gehörte ^mar n\6)t ?^u jenen geborenen

Äanbelömännern, bie oon 3cil;(en träumen unb ben ^ert i!;reö Selbff mit

i^apital multipli.^ieren. ^oOItraut'^ Streben i;)atU t)on 'Einfang an eine anbere

9\ic^tung genommen. £ein 'i^ater, ber ef)rlid)e i^rämer, ()attc \i)m ben 9ve[peft

yor allem, xva^ bie ^ürbe überlieferten ^^lnfe(;en^ befi^t, eingepf(an?,t. ®er

alte ^ol)ltraut tüar fein i?eben lang nur ein befd)eibener, aber ein juüerläffiger

'^In^änger ber !onfert)atiü--ortl)oboren ?Dtad)tpartei gemefen. Unb er l;atte

tt>anfello^ auf alleö gefd)n>oren, \va^ oon bort !am, unb i)atU fid) um fo

eifriger ju feiner ©efinnung be!annt, alö man eö loenig ber xÜcül;e tt^ert Ijielt,

i^n barum ju befragen- "Ser 6obn l)atte bie ^f^rfurc^t t)or '!:)ix\ ©Ottern, bie

»on ber beftel)enben 9D^ac^t anerfannt n)urben, geerbt; aber er l)atte eö fid)

in ben Slopf gefegt, oom 'S'iener ;^um 5jeill)aber biefer ?D?ac^t aufjurüden.

Unb tt)enn eö fd)on einen Unterfc^ieb b'ibmMe, ob man, toie fein Q3ater, im

alten ©omgä^lein geboren n?orben, ober ob man im !leinen 5?eftg an ber

Äod)gaffe jur ^elt gekommen n;ar, fo offenbarte fid) ber '2lufftieg erft red)t,

al^ ber junge ^oljltraut nad) einem '^lufentljalt in ^ari-g fic^ mit ben Sr--

fparniffen feines Q3ater'^ jum xÜ^itinljaber beö feinften ©anfer'öburger 5^on=

feftionSl)aufeö mad)te. 9cun n^ar ibm ber dJlut fo freubig gel)oben, ha^ er

glaubte, and) ein lange geplante^ QCBagni^, bie 'Werbung um beö eblen tRac^barö

^od)ter, nic^t mel)r fd)euen ju brauchen. Unb ha^ \5räulein gel)örte il)m eineö

^age» an, o^ne iia% er fte fic^ in Stampf unb Sieg errungen Ijätte. 3l;r

Q3ater fagte iljm: „Sie ift bein", unb fie fd)ien nid}t^ bagegen ^u l)aben. '7lber

^o^ltraut i)atu nxd}t^ auöjufe^en an biefem ^'rfolg, unb er erreid)te ben

©ipfel feiner "^ünfd^e, ai§ er nad) furjer Sdt t»on bem fleinen 5^efig in ben

großen überfiebelte.

9^ac^bem fein Sd)n)iegert>ater geftorben rvax, mad)te er fid) jum '^lUein--

beft^er beö 5lonfe!tionßl)aufeö, mit großen Opfern styar — 5?unbige be--

l)aupteten, er Ipabe fid) öon biefent ©riff in feinen Beutel nie ganj erl)olt —

,

unb nun fal) man 3afob QBol)ltraut t)on ber t5^irma ^oI)ltraut gum großen

^eflg, ben 93cann mit bem gepflegten Q3ollbart unb bem ©el)rod oon feinftem

^uc^, täglid) mit n?ad)famem 93lid in bem großen ioanbelöl)aufe ah unb 5U

gel)en, l)ier "^ebienung befel;lenb, bort eine ®ame ber ©efellfd)aff juüor--

fommenb, tod) oi)xxt ]id) ztxx>a^ oon feiner Qöürbe 5u »ergeben, xxad) il)rem

•^Inliegen befragen, ober einer befonberö begünffigfen feinen in Sad)en beö

©efd)madö begeljrten dxat erteilen. '2lm Sonntag aber ging ^ol;ltraut im

fteifen Äut, feine ©attin am ^^Irme, ^ur 5\Hrd)e, unb eö mu§te fcl)on un--

gert)öl)nlid) fd)öne'^ 9©etter fein, bamit bie oom groj^en 5\efig einmal biefen

©ang oerfäumten.

^^alb rüdte ber 9?ame ^>ol)ltraut aud) auf bie ^sol^ltätigfeitöliften,

namentlich n?eun bie Q3eranftaltungen oom Pfarramt ausgingen, unb fd)lie^--

lic^ n>urbe 3afob in bie unb jene Q3ereinßfommiffionen als 93eifi^er gemäblt.

Sein 9\uf als parteifefter !Ortl;obDj--5lonferoatiöer trug xi)xxx biefe (fb^enämter

ein; ber ©ienft aber, xvo er feine ^erfönlic^feit einfette unb unentbcbrlid)

mar, galt in erfter Cinie ber 'J'amenmelt feiner 93aterftabt. 9^iemanb öor
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unt» nad^ i^m i)atu fo tt)ie er gett)u^t, baö ??coberne unb ©efätlige t>m ftrensen

9^egeln ber ©anter^^burger Sitte anjupaffen; für biefeö Q3erbienft lobten i^n

bie ernfteften wie bie lieben^mürbigften ©anter^burgerinnen.

llnb nun l)atU fid) ba^ 9BarenI)auö aufgetan, unb '2öof)Itraut mit feinem

ta^tooUen @efrf)mad, ben er, tt)ie biUig, an feinen greifen aufrechnen mu^te,

i)atU il;m nid)t ftanbl^alten fönnen! ^ro^ bem 9^amen beö @efd)äfteö unb

tro^ feiner perfi3nlid)cn 93erbienfte n^ar ein ^eil feiner 5tunbfd)aft abgefallen.

3a, er kannte ©antersburgerinnen, bie fn^, t»or "^ngft bemerft §u njerben, in

i^ren geringften 5?(eibern frü^ oor 8 Üi)v in ha^ ^arenfjau^ fct)lid)en, um
bort für einen Äut ein paar ^Tlaxt tt>eniger 5U be§at)Ien aH bei ^Oßo^Itraut.

€r i)atU 5ur Seit be^ 6aifontt)ed)fe(ö ^eobarf)terpoften aufftelten laffen unb

fid) bie 'abtrünnigen aufgefd)rieben. tOZan i)ättc nid)t beuten foüen, n>aö für

9'^amen barunter waren!

^Iber nun, alö 955o^ltraut an ber Q^eblic^feit ber 'Söelt unb an ber @e-

red)tigfeit beö lieben ©otteö ju gweifeln anfing, warb i^m ©elegen^eit ge--

geben, ben "Je^lbetrag im ©efc^äft auf eine il)m neue ^eife einzubringen,

^er 93erfud) gelang glängenb. (So fcf)ien ein Segen auf bem @elb beö guten

alten 9^atöf)erni unb auf ^ob '^üxU Unternehmungen ju fein. ®ie ^Oßinter--

üorräte für bie 'Jirma 3a!ob ^o^ltraut 5um großen i^efig konnten fo reid^--

li(^ unt) gut bef(^afft werben rt>k je, ber Soften oom '5tü^iat)r würbe be--

gli(^en, unb ber (£l)ef mad)te bei ber "^arifer £in!auf;greife mit ber gewohnten

bi^treten Si(^erl)eit oon feinem 5?rebit @ebrau(^.

"^llö Safob ^ot)ltraut einmal ben 9xei5 ber fü|)nen llnterne|)mungen ge--

foftet l)atte, t;ielt er eö angefid)tö ber ungünftigen Äanbelöoerl)ältniffe für

wünfd)enöwert, feine Sinfünfte burd) kleine unb nad) unb nad^ größere ©e»

legen|)eitögef(^äfte aufäubeffern. llnb mit ber Seit entwickelte fic^ in feinem

^rioatbureau eine eifrige unb l)eimlid)e ^ätigfeit. Äanbelö- unb ^örfen--

blätter würben nod) im feuchten <5)rud ftubiert, eg gab §u gewiffen Stunben

eilige telepbonifd)e ©efprä(^e, unb Telegramme brad)ten bie neueften 9^a(^-

ric^ten t>om ©elbmarft. Q3or allem intereffierte fiel) ^ol)ltraut für ben

Stanb ber 5tongobal)na!tien, t>on benen er nad) bem erften gewinnreii^en

'i2ln-- unb ^erfauf eine größere ^^nja^l übernommen i)atU. ^ob ^üvt war
na(^ wie üor Safob^ Q3ertrauen^mann; unb ??tinna !aufte i^re ioüte unb

Sadenfleiber nur bei ^ol)ltraut jum großen 5?eftg, mit beträct)tlid)em 9^abatt.

9ö3o|)ltraut war in biefer Seit feltener alg fonft im ^aben ju feigen; unb

eö fam üor, ba^ eine 5?unbin, bie feinen 9^at begel;rte, fid) »ergebend nac^

feiner würbigen "^igur umfat) unb auf 'befragen t>m 93efc^eib erhielt, Äer
'2ßol)ltraut fei leiber in biefem '^lugenblid nic^t ju fpred)en. 0ann ^ie^ eö

wo^l an ben '5amilientifd)en, eö fei in t>tn ©efd)äften nid)t me^r wie früher,

wo fid) ber >banbelöt)err in eigener ^erfon um bie 93ebienung gekümmert

\)ahe, unb ha^ ^arenl;auöwefen rei^e in ben bewä^rteften Ääufern ein, ^§

fei balb einerlei, wo|)in man einlaufen ge^e.

Safob ^o^ltraut war tängft angeregt unb gefd)äftig t>on feiner '^arifer

^ocl)e 5urüdgefel;rt, al^ fic^ ©erl)art »on feiner 5?rant^eit er^ob, bie in
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i^rem 93erlauf fjavtnädig unb lancjiuierig gewefen wav uub eine Q3erfteifung

beö ©elenteö unb T^erfürjung beö Q3etneö jurüctgelaffcn l^atte. 'Dod) fein

93ater üerfäumte eö nod) immer nic^t, bie Q3itte für bie oöUige '^ieber--

I)erfteüung beö betroffenen in bie allgemeine 'Qlbenbanbad)! ein5uf(ed)ten, aud)

alö ber ©enefenbe fc^on in feinen oier ^änben eine neue, befd)n>erlid)e

©angart übte.

(£r empfing je^t 'l^efui^e in "^^cargrit^ fonnigem ^^Kibi^en^immer, ba^

er feit feiner 5lranf()eit bett)oI)nte. Seine 5?ameraben famen unb erjäljlten

6d)ulgefd)id)ten, unb ^vau (^lifabett) freute fid), ba^ \{)v 6ol)n beliebt war.

©ie 'Jreunbe tinirben e^ balb gert)ol)nt, tta^i, n)enn fie fid) bei @erl)art oer--

abfd)iebet l)atten, fad)te bie 93}ol)n5immertür aufging unb bie blaffe ^rau

l)eraustrat, bie il)nen eine ünblid) fleine S:)ant) vt\d)U unb mit einem 93lid

nad) @erl)artö Simmertür fagte: „3c^ banfe 3t)nen, t^a^ Sie gekommen finb;

eö freut it)n fo! 91ic^t tt)al;r, Sie ftnben \i)n beffer?"

Unb n:>äl)renb bie großen @i)mnafiaften »or ber freunblid)en, befümmerten

<5rau ungefd)idt \vk Sd)ulfnaben baftanben, bett)unberte fie bie ungelenfen

jungen 9?Zenfd)en faft eiferfüc^tig um ta^ @et)eimniö, il)ren !ran!en Sungen

fröblid) 5u machen. Unb fie forgte im ftitlen bafür, t}a'\^ eö für @erl)art^

S'reunbe immer üwa^ ju effen unb su trinken gab, unb überhörte fogar bie

(SintTOÜrfe x\)ve§ ©atten, lt>enn er bei ©elegen^eit biefer '^efud)öfefte geltenb

mad)U, t)a\} man in feiner eigenen Sugenb bie 5^ran!en Don t)ornl)crein an

fd)male Ä'oft gefegt \)ah^, rva^$ er, tt)enn eö auf xi)n anfäme, aud) hd ©erl)art

für t>a§ Suträglic^fte l)ielte.

©n ^efuc^ blieb auö: (fmmt) !am nid)t. Sie i)atU fid) ^wav oor--

genommen, ©ert)art aufzufüllen. '2ln einem frö^tid)en 'Qlbenb, al^> fie, oon

•Jreb ^ür! eingelaben, auf ber 3ufd)auergalerie einem 5lommerö beigeir>ol)nt

i)atU, rvav il)r bei ber 9\ücffebr oom tVeft ber ©ebanfe ge!ommen, it)ren

franfen 'Jreunb ju befud)en. Sie wollte il)m gleich in ber 'Jrübe feinen i3ieb--

linöö!ud)en baden unb \i)m bamit eine ^reubc mad)en. '^Im 9?^orgcn aber

fam *5reb, um fic^ nad) il;rem (Ergel;en ju erfunbigen, unb bielt fie t»on il)rem

Q3orl)aben ah. ^ie e^ fid) bann fügte, t)a\^ ber 5?ud}en ungcbaden imii ber

93efuc^ untertaffen blieb, ba^ l)ätte fie felber nic^t fagen fönnen. Sie traf

©ert)art nic^t, biö oiele 93)oc^eu fpäter, al^ fie, bie Sd)littfd)ut)e am "Clrm,

gum (Siöpla^ ging, ^ie fie il)rcn alten 'Jreunb befc^merlid) am Stodc gel)enb

!ommen fal), würbe \i)v l)ei§ umö Äerj, fie l)ätte bie Sd)littfd)ul)e am liebften

i?erftedt unb muffte fiel) 9.^cül)e geben, feinen ©ru^ unbefangen ju erwibern.

Olad) wenigen 5agen mad)te fie i^rer ^yteunbin 9!)^argrit einen 93efud} unb

brad)te ibr ein paar !oftbare ^^interrofen. '•2lber ©erl)art erfd)ien nid)t, uub

9:)?argrit ffellte bie 9vofen auf il)ren 9cäl)tifc^.

^er junge 9?cann war feit feiner 5tran!l)eit fd)Weigfam unb un^ugänglid).

*2öaö er über feine 3ufunft backte unb über feine ©egenwart mod)te ju fagen

^aben, blieb unauögefprod)en. ilnt> wenn feine 93^ufter eine ^ögernbe \Vrage

tat, fo würbe er ungebulbig. Sie mu^te ibre fünftelofe 9catur im üerftol)lenen

93eobad)ten üben, um feine (i'mpfinbungen au'^ \i)m ^eraui^sumerlen. Sie fal;

i^n feine Sd)ularbeiten unluftig tun unb glcicbgültig eine fd)led)te 3enfur
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nad) Äaufe bringen, tt?etc^e buvd) bie lange Q3crfäumni^ alterMngö enff(i)ulb=

bar war. Seine 6portfacf)en i)atU er beifeite geräumt — eö tvav eine feiner

erften ^efd)äftigungen in ber ©enefungö^eit getcefen —, um fo me^r (pöbelte,

bämmerte unb flopfte er in feiner ^er!ftatt. Unb babei ^örte fie i^n bann

unb wann tt)ieber pfeifen unb fingen, xvk er e^ früher beim treppauf-- unb

--ablaufen getan i)atte.

Unter ber ÄüÜe feiner Scbtt>eigfamfeit i)atU ©er^art inbeffen bie 93itter=

niö beö neuen Suftanbeö unb ber gerftörten '21uöfid)ten burd)gefoftet. 3tt>ar

mehrte ftd) in ibm gegen bie Entmutigung ein gefunber unb oerftänbiger '^Bille.

llnb tt)ä^renb er entfd)(offen bie ©ebanfen an ben oernic^teten 93eruföp(an

t>on fid) abfonbcrte, feimten unbett)u§t neue O'Jeigungen in xf)m, bie ^u ibrer

Seit bie Stärfe un5erbad)ter, im <S)un!eI beö ^rieblebenö gro^ gemai^fener

^ünfcf)e erreichten. 3n ber Sififc^en^eit aber tvax bie Sd)ularbeit für ta^

bod) oerlorene Siel ein t)erbrie§nd)er Swang, unb baju gefeilten fid) täglid)

bie fleinen, ber 3ugenb fo empfinblid)en 5^rän!ungen unb ioemmniffe beö

förperlid)en @ebred)enö.

3n biefen 9}Zonaten, aH er ben 93li(fen feiner tDZutter unb ber "^uf--

merffamfeit feiner Sd)n)efter ?D^argrit auött)id), fanb er einen i^ameraben an

(ft)a, bie in ber *t2iu§erung ibrer @efüf)le unbef)olfen tt)ar unb i^m be^l)alb

bie gleid)e fc^n?efterlid)e ^rodenl)eit geigte n?ie immer.

T^ielleid)t aud) l)atte fid^ il)re 5^amerabf(^aft bei einem Sufammentreffen

gefd)loffen, 5u bem fie bie Hbereinftimmung ber innerften '^öünfctie rief. (Süa

batfe feit langem bie @ett)o^n^eit, tt?enn ber <S)om bem (Eintritt geöffnet mar,

ba^ ernfte ©ebäube auf5ufu(^en, in ber Hoffnung, ha^ fie bie alte Orgel

^ören tt)ürbe. llnb oft, menn fie in ber ^iefe be^ eblen ^autt)er!eö fa§ unb

burd) t>a^ Schiff bie 93ögel freu§ten unb bie 9'Jac^mittagöfonne grünli(^e

Siebter an bie 'Pfeiler ftrablte, mäbrenb Don ber Orgel bie ^öne balb flar

unb fingenb aufftiegen, balb in furi^tbarer Stärle burd) bie leeren @ett)ölbe

brauften, ta tarn eine faft übermütige Sut>crftd)t über fie, i)a% i)kv tl)re fc^öne

ioeimat fei unb fte oon biefer Äerrlid)feit einen ®lanf^ in fic^ felber trage.

(5ine^ ^age^, alö fie fic^ t»on il)rem £aufd)erpla^ burd) ba§ bämmerige

£eitenfd)iff entfernte, fab fie an ber ^ür einen 9}tenfd)en, ber gebüdt ben

funftoollen (fifenbefd)lag ber Pforte ftubierte. Q?ei i^rem 9'Ja^en rid)tete er

fid) auf, unb fie erfannte @erl)art.

„3(^ fam, um bie Orgel ju l)ören," fagte (Soa. „6ie flingt fo fc^ön in

bem leeren 9\aum."

„93ift bu oft l)ier?" fragte er »errounbert. „^a% mir un^ no(f) nie

getroffen baben! llnb id) fann bod) balb alleö au^menbig, tt)aö eg ^m
brinnen ^u befd)auen gibt. — ®aö ift eine feine *i^lrbeit," fagte er, auf ein

fd)miebeeiferneö ©itter beutenb.

„(£^ ift fo üiel 6d)öneö i)kv; aber id) tt)ei^ menig barüber," meinte fie.

Er betrad)fete ibre 9Borte als eine '^2lufforberung unb fübrte fte jurüd

burd) 6eitenfd)iff unb Gbor, j^eigte xi)v feine iiiebling^ftüde an 9}Zei^el-- unb

^rcbmiebefunft unb Äolsfcbni^erei unb erklärte \i)v bie b^"^tt)erflicben '53e--

bingungen unb bie ^ertmerlmale ber '2lrbeit.
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(?üa bcn?unberte fein Riffen imt> freute fid), i)a^ eö if)ni Q3erc5nügen

inad)te, t>on feinen i^ieb(,)abereien 511 fpred)cn. "^Im "portal trennten fte fid),

unb beibe ginöcn befräfticjt in i()rer '^Irt unb frol) über iiü'^ neue (i'inüerftänbmö

i(;re '^Bege. T>on t>a an pflegten fie einen tamerabfd)aft(id)en ©ütertaufd).

©erljart Iie§ (£t)a feine funftgefd)id)tlid)en 93}er!e burd)bUittern , unb tüenn

fie illauier übte, fo fet3te er fic^ tr)oI)I abenbö einmal baju unb verlangte

feine Cieblingsftüde. (fö xvax ^eet{)ot)en, t>cn er über alit'^ liebte, unb tuenn

er it)n borte, fo lourbe if)m uiel Peinlid)eö unb 5?räntenbeö äu fräftiger Er-

gebung beruhigt.

933äl)renb bie ©efd)n)ifter i^ren ^reuben unb Reiben lebten, trübten fid)

bie @efd)ide ber '^ixma ^olpltraut über i^nen. ®aö Äanbel^bauö l)atte in

biefem hinter fd)led)te @ef(^äfte gemad)t; bod) n)ar Satob Q©ohltraut guten

9?^uteö geblieben unb beja^lte im '5rül)|at)r ben ^e^lbetrag au'g feinem

Sädel, ben *priüatgef(^äfte erfreulid) gerunbet batten. ^^ur^e Seit barauf

aber traf it)n ein harter 3d)lag. 0ie '2l!tien ber belgifd)en 5^ongobabn fielen

plöt3lid) rapib im Slurö, t)a fid) ein fran5öfifd}e'^ 5?onfurren5unternel)men ge=

bilbet ^atU, unb ipeil t)U '2lu^fid)ten auf il)re fernere Wertung bie ungünftigften

tparen, fo oerfaufte fie "^öo^ltraut mit empftnblid)em Q5erluft. ©nige Seit

fpäter aber ir>urbe be!annt, t>a^ tk fran5öfifd)e ©efeüfd)aft, nad)bem fie fid)

bie belgifd)en '"^Iftien billigft in bie Äänbe gefpielt i}atU, lieber in ^luflöfung

begriffen tt)ar. Q3}ol)ltraut, ber fid) befd)ämt unb feufjenb ein Opfer ffrupel--

lofer @elbmad)er nannte, oerfc^uneg inbeffen ben ^^Zij^erfotg öor feiner ©attin,

üon ber er fid) jur llnterftü^ung ber 'Jirma mit ber Seit ben ganjen 93er-

mijgenöreft i)C^ 9\at^{)errn überfc^reiben lie§. — öie hatU uon bem eVet)!--

fd)lagen ber llnternel)mung nict)tö n)eiter ju uerfpüren al'^ bie getrübte Stimmung

ibre^ ©atten, bie mit einer quedfilbrigen (5mpftnblid)feit unter bem ©rud
ber @efd)äft^t>erbältniffe fanf unb ftieg.

3n biefer unfrof)en Seit hvad)U d'oa eine ti'cadbricbt nadj Äaufe, bie

9?cutter unb ^od)ter mit ^reube unb Sorge .^ugleid) erfüllte. Euaö ©efang^--

lebrerin l)atte il)r mitgeteilt, iia\^ il)re Begabung unb '5ortfd)ritte fie be--

red)tigten, im näd)ften Semefter bie "^^orflaffe ju oerlaffen unb ben

Slonferöatoriumöfurs mitpmad)en, ber au^er ©efang unb 5?layier aud)

Äarmonielel)re, ^eflamation unb Stalienifd) umfaßte, aber allerbing^S mit

entfpred)enb erl)i5l)tem Äonorar h^a^lt würbe.

(!foa i)atte fid) bie'» le^te 3abr mit bem fröbtid)en (i'ifer eineö un--

enttäufd)ten ©emütö il)ren ©efangöftubien geiinbmet. 'S^er 'Einfang u>ar

l)offnung^ooü getpefen; bann !am bie erfte C^rlennfni^ ber Sd)nnerigfeiten,

unb jugleid) begannen bie langiinerigen Äal^3befd)tüerben ber Singuoüijen.

Sie machte bie Sroeifel unb Ö:nttäufd)ungen allein burd), t>a il)r 93ater unb

??targrit ben müt)famen Singfang foiüiefo bcläd)clten unb bie xOcutter oon

bem 5\\nnmer um ©erl)art erfüllt toar. iUxb fie trieb iljrem ferneren Siel

unbelet)rt unb fd)tüanfenb ju, in bor vi'infamteit ibrc0 Sd)meigenc^ balb glüdlid)

unb balb troftloij. ^[{^ fte enblid) eine, menn aud) unbel)ilflid)e unb fpär--

lic^e ^^lu^fprad)e ju 05erl)art fanb, t)attm fid) bie ^2lu^fid)ten fd)on gebeffert,

benn bie roanm Sa^re^jeit njar ibrer 5tel)le günftig. <5)a fd)U^oU aucb ber
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nur mü^fam gebämpfte ^nt tüieber su ^eüer 3ut)erfid)t, unb Soa ertappte

fiic^ befd)ämt beim '^luöbenfen »ermegener 93orfteüungen : fie fa^ fid) auf ber

(i'mpore be^ <S)omeö fte{)en, über bie in ber ^iefe gebrängten 3u|)örer mit

ungehemmter 5?raft |)inauöfingenb , fo t>a^ bie @ett)ölbe ben ^tang surücf'

gaben, a(^ |)ätten fie bem Stein felber eine Stimme t>erlie^en.

Sie mod)te nict)t baran benfen, auf baö Stubium p t)er5id)ten, boc^ tt)ie

fie bie 'DDtittel für t>a§ erf)öf)te Sc^ulgelb aufbringen foUte, rt)u^te fie nid)t.

Sie fc^eute fid), eine llnterrebung mit bem 93ater 5u oeranlaffen , ber fic^

bann feinet alten ^(aneö, eine Se^rerin auö i^r ju machen, erinnern mochte,

tt)ä{)renb er je^t, ganj öom ©ang ber ©efd)äfte in *2Infprud) genommen, feine

^inber in it)rem treiben gert)ä{)ren ik% So fing Söa an, nad) eigenem (?r--

meffen auf bie 93efd)affung oon 9)Zitteln ju benfen. Sie fanb jttjar balb

^erauö, ba^ in i{)rem '^efi^tum lein Stüd tt)ar, baö fid) ^ätte mit @ett)inn

t)eräu^ern taffen, unb ba^ auct) i^r geiftigeö @ut eine für baö tägUd)e 93e-

bürfniö tt)iü!ürlic^ pfammengefteüte S:>ahe bebeutete, tt)omit niemanbem ge=

bient fein fonnte. Um fid) aber einen möglid)en günftigen 3ufaU nid)t ent--

ge^en ju taffen, ftubierte fie bie Seitung^gefuc^e, bie \i)v Stoff äu tägüd)

tt)ed)felnben (frttjägungen gaben : ob fie iijre SDZarfenfammlung oerfaufen, ob

fie breimal einer älteren ®ame in ber QBoc^e oorlefen ober täglid) mit jwei

^inbern fpajieren gelten unb <5ran5i5fifd) fpred)en foUte? Ober ob eö oieüeic^t

einträglicher fein fönnte, jeben "^Ibenb §tt)ei oiolinfpielenbe Knaben auf bem

^laoier bei i()ren Übungen ju begleiten?

Sineö ^ageö aber taö fie if)rer 9[Rutter biefe^ ©efud) oor:

'30Zufi!alifct)e junge ©ante auö feiner Familie tt)irb oon ünbertofem ^^e=

paar aii ©efeUfc^afterin für bie 9}^onate 3uU biö Oftober auf fd)öngetegenen

Canbfi^ gefud)t. 93efte ^ebingungen.

ßebenölauf unb ^^otograp^ie an bie (ffpebition.

„<5)a^ ift ia tt>ie auögefuc^t für mid)," rief (ft»a. „93)aö fagft bu basu,

9}Zama?"

(flifabefl) fct)üttelte ben 5^opf. „'^d), i^inb, bei fremben beuten bein 93rot

oerbienen! ^enn ta^ bein ©ro^oater tt)ü^tel"

„'i^lber ic^ oerbiene ja nid)t mein *^rot, ic^ »erbiene blo§ meine Stunbenl'

rief (^oa.

•Jrau '2Bot)Itraut nidte fd)tt)ermütig unb fd)tt)ieg. (Joa aber fe^te ftd)

^in unb »erfaßte ein langet Sd)riftftüd, baö fie noc^ am '^Ibenb ber ^oft

übergab.

3n5n)ifd)en i)CitU 90ßo{;ltraut, ber mit reuiger Sc^eu auf feine Ie^tlict)en

llnterne{)mungen unb büfter in 3u!unft unb ©egenmart fal), feinen (Jifer

ivieber bem Q3erfauf ber 9Sare 5ugett)anbt, unb bie 5?unbinnen begrüßten mit

©enugtuung feine tt)oI)Igepf(egte unb gefc^ä^te ^erfönlid)feit in ben 9^äumen

ber ^irma jum großen S^efig.

3n biefer 3eit gab eine^ ^ageö aud) t^rau 9voött)oIt, bie reiche <5rau

9voöiPoU pm 9^itter, bie nur ta^ ^euerfte faufte, tvenn e^ gefd)madooü mar,

bem ©efc^äft bie Sf)re. Sie tt>ar eine gro^e, fd)on ältlid)e ®amc, bie in

il)rer 3ugenb für bie erfte Sd)önl;eit t»on ©anteröburg gegolten i)atU, unb
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fie trug bie etegantefte Trauer für eine einzige, t»or äft>ei Sauren oerfforbene

^oc^fer.

'^Bie Äerr ^o{)Itraut fie eintreten fat), ging er o^ne (fi(e um ein 6d)ranf--

üiered f)erum auf fie ju unb fani eben red)t, alö i|)r eine '^lu^mat)! ber neuften

^rauerf)üte vorgelegt lüurbe.

„'^i), 6ie fuib Don ^ariö jurüc!/' fagte 'Jrau 9voöH)olt mit ber ge--

n?innenben Äulb, bie fie allen ii)V bienffbaren ^D^enfc^en jeigte. „3d) t)örte

x>ov turpem, t>a^ Sie eben auf 3(;rer '5rübial)röreife feien. 6ie fa()ren noc^

immer felber? 9cun ja, tt)arum nid)t in 3t)ren 3af)renl"

„3cl) i)aht niemanben, ben id) fcl}i(fen !i5nnte!" rief Äerr '^ot)ltraut au^.

„^in einjigeö ??tal i)aht id) e^ üerfud)t unb meinem betpä(;rteften '^Ingeftellten

tiaß (^"infaufögefc^äft übertragen — bem alten Q3ärfd)it)an5 , (Sie fennen xi)n

\a — ber ganje Soften fd)tt)ar5er l^i)oner oon jenem 3al)r ipar »erbranntc

»ceibe. Sä mag ein 3ufat( geft>efen fein, id) ipill burd)auä nic^t fagen, t>a%

e? 93ärfd)tpanäenö <5el)ter tvav; aber
—

" Äerr <^ol)ltraut jog bie '^Ic^feln

l)od), unb '^vau 9\o0n?olt fagte in liebenämürbiger Q3ertraulid)feit: „3d) fenne

ha^ t)on meinem ^ann l)er. (5r ift ia — leiber — tat- balbe 3abr auf

3nfpe!tionöreifen nad) feinen "Jabrifen."

„3a, eä ge^t md)t anberö, befonberä in biefen fc^meren Seiten! '^Iber

entfc^ulbigen 6ie, ^rau 9xoäiPolt, 6ie U)oüten eben probieren. Fräulein

9Dteper, bringen ^2ie bod) nod) bie beiben '^arifer ^DZobelle oon ber 'vjtuä--

tage; id) meine, eä ift ^ttv>a§ babei, n?aö ^yrau 9\oön>olt gefallen bürfte. Unb
bann rufen 6ie 9}Zabame ^egagneur jur ^ebienung. 3d) empfehle mid)."

9'Jad)bem fid) ^ol)ltraut t)erabfd)iebet l)atte, jeigte er fic^ nur noc^

flüchtig, alö 'Jrau 9\oätt)olt eben jum legten Cfntfd^eib 5tt)ei Äüte prüfenb

Dor ben Spiegel l;iclt. Sr i)atte oon ferne in tt)ol)lgefäUiger Beobachtung

geftanben unb flüfterte nun biäfret im Q3orbeigel)en: „©en kleineren, *5rau

9\oött)olt, ben fleineren für 3l)re ^rifur!"

^rau 9vOön)olt fd)ien aber bieämal nod) eine befonbere ^iebenäiDürbigfeit

für ibn in 93ereitfd)aft ju l)aben. 6ie njanbte fid) »om Spiegel ah unb

bem @efd)äftäl)errn 5U unb fagte mit l)ulbooUem 9'Jiden: „^ir freuen unö,

3l)re Fräulein ^od)ter im Sommer bei unä ju l)aben. 3d) fal; ibr frifd)eä

©e[id)t fd)on immer gern, menn id) fie etwa auf ber Strafte antraf. 3d)

glaube, Älingenffein n)irb \i)v gefallen. '5)aö Äauö ift aUerbingä red)t ffili,

feit n^ir allein finb
—

" ^yrau 9\oön^olt muffte [id) einen '2lugenblid unter--

brec^en, um einer ©emüt^beiuegung Äerr ^u n^erben — „aber 3l;re ^od)ter

fd)eint \a ein b^itereä Temperament §u befi^en."

Äerr 9Bol)ltraut fab ju Boben, alö fuc^e er tt\va§. 0ann blidte er

oerbinblid) läd)elnb auf: „3d) tt)ei§ nid)t, bin id) nid)t gan^ auf bem
l^aufenben — ic^ glaube aber, eä mu^ eine Q3ent>ed)flung yorliegen. 9?ieine

^od)ter (foa befuc^t augenblidlid) einen ©efangäfurö am Sl^nferoatorium
~"

„3a, t>a^ fct)rieb fie mir, 9?^ifi! n>ar ja unfere .sSauptbebingung." £lnb

ta ^rau 9\oämolt merfte, t>a^ eö l)ier eine nid)t ganj burd)fid)tige "Jamilien--

angelegenbeit ju tlären gab, fd)lo^ fie rafd): „\Ilber id) l)alte Sie ab. Sie

I)aben ic^t ftrenge Saifon, empfeblen Sie mid) 3l)rer ^rau ©emablin, Äerr
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^o^ttrauf. — '2l(fo ben üeinen, 9[^abame Cegagneuy. ^ixv Unterröcke im

erften 6to(f, nii^t tpa^r?"

Äerr ^o^Itraut fam an biefem ^age prompt sum 9}Zittageffen unb er=

ftieg gegen feine @ett)0^nt)eit bie treppe 5U ben Simmern ber ^öc^ter. Seine

9}Ziene, al^ er gebieterifi^ fragte: „^o ift Soa?" verbreitete Unbehagen bei

ben 'JBo^ltrautfi^en grauen. 'S)te ©erufene aber entfc^Iüpfte xi)xtx Simmer--

tür unb gab ber i^erbeigeeilten v!}Zutter ein 3ei(^en, fte möd)fe fie nur allein

taffen.

„9^un fage mir/' fut)r ^ot)(traut ^erauö, „tt)ie foU x6) ta^ »erfte^en:

^zut früt; !ommt "Jrau 9^ogtt)oIt jum 9^itter ^u mir inö ©efd)äft unb

unterf)ält fid) mit mir t)on ber ^atfad^e, ba^ fie bid) a(ö @efenf(t)afterin

ober Stü^e, ober n?aö tt)ei^ id^, für ben Sommer auf i^v @ut ^Ungenftein

t)erpflid)tet \)ahe. 3d) fte{)e ba, begreife ni^t, ^abe oon aü bem nid)tö get)ört,

tt)ir!li(f) eine angenehme Situation! '^Ilfo tva^ f)aft bu ju ber Sad^e ju

fagen?"

„So ift fo," anttt)ortete (5t>a.

Äerr ^o^ltraut lüar oerblüfft. „3a, aber — tt)ie fommft bu barauf?

3d) öerfte|)e nid)t. ®ag mac^t fid) bod) nid)t fo o^ne meitere^
—

"

„3(^ foÜ näd^fte^ 3a^r met)r Stunben befommen, unb id) tt)onte baiS

@e(b bafür üerbienen; ha anttt)ortete ic^ auf ein Seitung^gefud). 3d) tt>u^te

erft nad)f)er, tia^ eö oon 9vo5tt)oltö fam."

„Sofo, unb t)ci^ tut man fo ganj allein! '^ßei^ betne ^Mter baüon?"

Soa tt)urbe rot. ,3^ama l)ätte mi(^ lieber 5U ioaufe behalten," antwortete

fie t)orfi(^tig.

„'^a§ glaube id) gern. "^Ilfo um Ce^rerin §u iperben, ba^^u ift tta'o

•^täulein ju »orne^m; aber @e[ellfd)afterin fein auf einem fd)önen @ut, wo
man 'Söagen fat;ren unb fpajieren gel)en !ann, i>a^ betragt bir. 9^un ja, id)

lie^e mir t>a'^ and) gefallen. — "^ber baö mi5d)te id) mir auöbitten, t)a'^ mir

in Suhmft berlei (fntfc^lüffe mitgeteilt werben. 3c^ bin benn einftwe'len

nod) ber 93ater. — 9}^argrit, ift bie Suppe auf bem ^ifd)?" rief er oer

93orbeige^enben ju. „dlod) nic^t? (fö ift ein li^r vorbei. 3mmer un--

pünftlid)!" Unb fopffc^üttelnb ftieg Äerr ^ol)ltraut bie treppe hinunter.

QBäf)renb ber ?Dcal)l5eit erfunbigte er fid) nac^ ben ^ebingungen ber

£iberein!unft, fanb fie fel;r t)orteill)aft unb mal;nte baran, ta^ bie nötigen

©nfäufe für (S.x>a^ SJlu^ftattung gemad)t würben.

^rau ^ot)ltraut liegte inbeffen bei fid) eine "Jf^g^^ ^^^ au^gefprod^en

werben mu^te. Unb alö t)a^ (gl)epaar beim 5^affec fa^, l)ub fie jögernb an:

„9!)^einft bu, 3afob, t>a^ bie ©erüd)te, bie man über Äcrrn 9^oöwolt l)ört,

wa|)r finb?"

^o^ltraut 5udte bie *t21d)feln. „^ja, wer !ann ha§ unterfud)en! "tS'ür

t>k Stellung unferer (&'oa ^at t)a§ jebenfallö nid^t'g ju fagen!"

„Sie ift nod) fo jung," feufjte (Süfabetl;. „Unb er foll ein ßebe-

mann fein."

„3d) glaube gar nic^t, ta^ 9xo^wolt mit auf bem abgelegenen Sllingen--

ftein fein wirb," fagte '2öol)ltraut abfd^lie^enb.
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<S)ie 9\oött)oltö reiften im 3uli, unb ^xm folöte mit ^^Inbruc^ ber

5?onferöatoriumöfevien. '3)ie (fttern t)atten bafür geforgt, ba^ ii)r 5?tciberbeftaub

üerooUftänbigt tt)urbe. 0ie '^efd)affungen auö ber eigenen 'Jivma xvaxm

üon 'Jöotjltraut fclber übern'ad)t morben, unb er i)atU bieömal bie in ber

*5cimi(ie üblid)e grunbfäl3li(^ auö^eidynenbe ^infac^(;eit hc\ feiner '^lu^mabl

nicl)t fo ftreng bcobad)tet tuie fonft. (vüa fab bübfd) unb ferf auö, al^ fie

im fnappen 3adettfleib unb engüfd)en 9\eifef;ut in bcn '^ßagen ftieg, ber fie

nad) ber ^abn fübrte.

'^öobttraut betracbtete fie befriebigt unb rief ibr ein tt)ol)(gefäUigeö „©Ott

hci)ütc bid), mein 5?inb!" nad). 'Sann begab er fid) auf ben @efd)äftött)eg,

nad)bem er feiner <5rau t)erfid)ert i)atu, ha^ er ai\d) lieber in bie 93erge

fahren at^ in fein (jei^eö Q3ureau fitjen möchte, ^r fü()lte fic^ red)t unluftig

unb l;i^ematt, aU er in ben Q3orraum feineö ^rioatsimmerö trat unb faft

gegen einen Äerrn praUte, ber bort n)artenb auf unb ab ging. QSobltrautö

^^iene nabm fogleici) einen '^luöbrucf fa(^It(^er ÄöfÜcbteit an, aU er mit ber

©ebärbe eineö günftig gefinnten 9)^ad)tbaberö 5U einem "^ittfteller fragte:

„Sueben Sie mid)?"

0cr junge 9?Zann, ein großer, eleganter 9?^enfd), verbeugte ficb: „9DZein

9^ame ift ^ürt"

^o{)ltraut oerlor auf einen *^lugenb(i(f feine fc^öne 'Raffung unb fagte

nerüöö: „911), ^ür! öon 'Trüffel? So, Sie finb ^ier. ^^llfo bitte !ommen
Sie l)erein. (S^ ift fef)r ^ei^ {)eute."

Äerr ^ür! fcbien biefe '^emerfung beacbtenömert 5U finben unb fagte

gcmütli(^: „3a, tatfäcblid), man fpürt tttva^ baoon, wenn man an einem

fold)en ^ag in einer ^our t)on 93er(in t)ier^er reift; aber" — unb fein 5:on

tpurbe ernft — „tt>enn man @elegent)eit i)at, einen alten 5>!Iienten ju

bebienen
—

"

Sie Ferren Ratten fic^ gefegt, unb '^of)Itraut f)ub an, inbem er ^ürf

fd)n>ermütig unb bebeutung^ooU junidte: „3a, Äerr ^ürt, Sie i)abm mir

fd)tpere, fc^tvere Stunben gemad)t. 3n biefen fd)(ec^ten Seiten fünf^igtaufenb

90^arf runbweg oeriieren, fünf^igtaufenb, Sie ttjiffen nic^t, \va§ ita^ für einen

©efd)äftömann bebeutet, ber fid) ab()e^t tagau^ tagein, um feine paar (örofd)en

äu oerbienen unb feine Jirma auf ber Äöf)e ju i)aiUn\"

„(So tt>ar ein Sfanbal," fagte ^ür! erfd)üttert. „€ine fo unerwartete

%iberung ber S^onjunftur! ^ie geriebenften alten ^örfenfüd^fe finb i)evän--

gefaüen. 3d) fönnte 3l;nen 9'Jamen nennen aui§ tm erften 'Jinanjfreifen —
alle im gleidien ^all tt)ie Sie unb id). (Hin xvreunb üon mir, einer ber erften

9DMnner an ber '5)eutfd)en ^^an!, t)at eine t)albe ??ciUiou babei uerloren.

9'Jicmanb fonnte ben Umfd)lag t>orauöfel)en!"

„®en fleinen 9)^ann trifft eö eben i)ävUv /'
f'agte ^obltraut unmutig,

(fr ftanb auf unb fing an bin unb l)^v ju geben, bie y:)änbe auf bem 9vüden.

„3d) glaubte, 3l)nen aU ^adjmaim unb — unb ^reunb ber ^yamilie mein

Sutrauen fd)en!en ju bürfen
—

"

„Äerr Ißobltraut, id) will 3l)nen einen 1^orfd)lag mad)en," fagte Züxt
ernft. „Selben Sie, feit biefer einen ^'rfabrung mit ben "^Iftien ber '^elgifd)en

®eutfcl)e 9?unbf(i)au. XXXIX, 10 4
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it^ongoba^n i)ahe iä) ben 93efd)lu^ gefaxt: fein @efcf)äft me^r, in welc^eö

bie ^olitif ^ereinfpieltl 3ct) ^abe gefe^en, tt)ie ftd) barin bie gett)iegteffen

Kenner getäufc^t bcibcn. ®er 5^ur^ ^ängt i>a oft öon 9[Rac^enfc^aften ah,

bie, offen gefagt, für ben 9^icf)tpo(itifer unb oft and} für ben ^olitüer felbft

unbere(i)enbar finb. 3<^ tt)erbe mic^ künftig nur noc^ mit papieren befaffen,

beren i^urö öom rein !aufmännifct)en Stanbpun!t auö mit 6id)er^eit gu

bered)nen ift. 3c^ ^abe je^t" — ^ür! bämpfte bie 6timme — „ein ilnter=

nehmen in Sic^t, üon bem ic^ mir einen fteten unb ic^ barf tt)obt fagen

glän^enben ^ur^ t)erfpre(^e. 3c^ ftü^e mid) auf bie (Erfa{)rungen ber

95örfengefd)ic^te beö legten 3a^r|)unbertö. 6ie werben fid) übrigen^ nic^t

über meine (?rtt)artungen tt>unbern, n)enn 6ie ^ören, um voa^ eö fic^ ^anbelt."

^ot)ltraut machte eine abme^renbe 93ett)egung.

„3cl) mu^ Sie nur noci) um wenige '^^lugenblide bitten. Sefjen Sie,

mir f)ängt baran, mein möglid^fteö su tun, um t)a^ roieber einjubringen, tt)aö

bei bem S^ongoft)nbifat »erloren gegangen ift. — £ibrigenö ein ©lud, ba^

Sie fo halb »erfauften be^iebungömeife id) in 3I)rem '•Auftrag! — Sie f)aben

gelefen, bie Rapiere finb am folgenben ^ag noc^ um 15 ^ro^ent gefallen.

3c^ fürchtete bamalö fd)on, id) tt)ürbe fie nic^t met)r to^; na, eö glüdte bann

noc^ mit ein paar i^reuj-- unb Querjügen. — "^Ifo mie gefagt, mir |)ängt

baran, ta^ Q3erlorene auf fid)erem QBege tt)ieber einzubringen. Unb bieö ift

ber ©runb, meö^alb ic^ mid) geftern auf bie ^a^n gefegt i)aht unb b^eber

gefabren bin: id) tt)oUte 3f)nen ein Rapier oorlegen, ein Rapier, ba^ in

n?enigen ^agen aufgekauft fein mirb. ©enn eö ftedt einen reellen '^ert bar,

ber fojufagen deinen Sd)n?an!ungen untermorfen ift. (£ö f)anbelt fid) um eine

neue ©olbmine."

9^ad)bem 95ob ^ür! einen "tHugenblid ben (Sinbrud biefer €nt 'üllung

auf feinen i^unben beobachtet unb bie 'i2Injeid)en eineö öerfto^Ienen 3ntereffeö

auf feinem @efid)t tt)af)rgenommen ^afte, fubr er fort, £age, Ergiebigkeit unb

S|)ancen ber ^ine gu befd)reiben, seigte "^rofpefte ber Sociedad de minas

de oro del America del sud unb '^|)otograpf)ien oon (ii)xk, auf benen

bunfelbäutige 9)^inenarbeiter gro^ oor fernen, tai)kn ^erg^ügen ftanben.

^ob ^ür! fpracb tt)0^( eine Stunbe lang über fein ©lüdöpapier unb

beffen 3u!unft, unb al^ er ft^ t)erabfd)iebete, brüdten fid) bie SO^änner

freunbfd)aftlicb bie Äanb.
Cjortfc^ung folgt.)
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^ermann ^rct()crrn j?on ©Qloffftcin.

I.

^llö t^^apoleon auf bem ^egc nad} 9\u^(anb in ^reöben meitte, f)atte

er, am 19. 9??ai 1812, eine längere V)ertrauUd)e Unterrebung mit bem Äerj^oge

^avi "t^lugaft üon toad)fen--QOöeimar. *3)er i^orfe legte barin bem beutfc^en

"dürften unter oier *^lugen näi)er bie ©rünbe au^einanber, burc^ bie er fid)

gezwungen fefje, gegen 9vu^(anb §u ^elbe §u jie^en. ^ie glänjenb er aber

aud) feine *^oIitif bem nal)en Q3ern)anbten beö ruffifd)en 5^aiferf)aufeö gegen--

über SU red)tfertigen fud)te, fo fonnte fid) bennod) ^arl 9luguft nic^t enttjalten,

xi)n t)on ber ""^luöfü Irrung be^ geplanten £lnternel)menö ab5umaf)nen. „(^a

rvixh nur oon Cfurer xÜtajeftät abl^ängen," bemcrfte er babei, „bie 'Jinfterni^

5u erf)elten, bie un^ umgibt; 3^r tt)eit umfaffenbeö (vaste) ©enie finbet Äei(--

mittel für aUe^" -).

Seine 95orfteUungen oer{)allten ungeprt; am 29. 9}cai brad) 9^apo{eon

oon ©reiben nad) 9xu^(anb auf. (v^e nod) ha^ 3af)r abgelaufen tt>ar,

hi)vtt er nac^ '^tanfreic^ Surüd, aber nid)t oon ©laus unb ^rac^t umgeben,

n)ie er ausgesogen, fonbern ganj ftiü unb »erftol)len, ein imtrüglic^er 93ote

feiner 9^ieberlage. „Äeute früi) balb nad)t 8 £U)r," bcmerft t^a^ ^ourierbud)

beö tt>eimarifd)en Äofeö jum 15. «Sejember 1812, „reifete ber j^aifer 9^apoteon

in 93egleitung beö Äerjogö t>on OSicenja incognito i)kv burd)," eine in i()rer

(atonifc^en Äür§e öielfagenbe ^lufjeii^nung. 6d)on mef)r aH einen SD^Zonat

üorber i)atU Carl ^luguft auf ©runb ber oon bem ruf[ifd)en ©efanbten

•^Uopeuö in 75erün erl)altenen 9'Jad)rid)ten oom 5lriegöfd)aupla^e bie 9Borte

niebergefd)rieben: „L'armee frangaise est en pleine retraite, eile a quittee(!)

Moscou le 14. Octobre, toute la cavalerie fran(;aise est detriiite. Les

^) ^lOtiefürste 9lrd)iüalicnbeseid)nungen: St '^S. = ©ef). Gtaatäavd)iü 93eran, 6f. ®.
= Äauptftaaföard)it) 'S)resöen, Sf. OB. = ©et). Äaupt^ unt) 6taatöard)io Q:i>eimav, ib. Qß.

= ©et). Ä)ausard)io QBeimar. Ogl. = Original, 5top. =- Skopie, 5?pf. — Äonsept -
®ie 3^i<i^'^ ou^ ©oetl)e finb nad) ber fogenanntcn toopt^ien^'^lueigabe geniad)t.

-) 3n betreff öiefer Unterredung fomie ber nad)fo(gcn& angcfüt)rten 3itatc fiet;e

meinen '•^luffat^ „Carl ^^luguft auf bem ^ürftenfagc in 'Bresben 1812", ®eutfd;e Ovunb=

fd)au. Oftober 19ü6, 6. 78 ff.

4*
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Russes ont pris 200 Chariots, y compris les equipages du Roi de Naples . .

.

au lieu d'avoir battu, ils Font etes!"

(Sine unüer^o^lene ©enugtuung !(ingt an^ btefen Porten l;erauö, unt>

in ber ^at i)atU gerabe dart '^luguft allen ©runb, ben 't2luögang beö ruff{fct)en

<5elbäugeö alö bie 9}Zorgenröte einer befferen Seit mit ^Jreuben äu begrüben.

9©o^l tvav il;m 9^apoleon in ©reiben lieben^mürbig begegnet, über beffen

tt>al;re ©efinnungen konnte fid) ber Äerjog jebod) nad) aüem, tt)aö oor^er--

gegangen, gleic^tt)ol)t nid>t täufd)en. @el)örte er bocl) gu ben wenigen beutfd^en

'Jürften, bie 1806 an ^reu^enö Seite ju <5elbe gebogen ivaren; t)k Parteinahme

für biefen t)ert)af3ten ©egner aber i)atte ber 5^orfe il)m nie t>er§ie^en. "^luö

^ö|)eren politifd)en 9^üdfid)ten ^iett er eö jtDar für ratfam, gegen ^art ^luguft

nid)t biö jum äu§erften ju ge|)en, fonbern i^n im 93efi^e feineö Canbeö 5u

betaffen, im übrigen aber na^m er jebe (Gelegenheit tt?ar, um bie Äärte unb

ben Übermut beö (Srobererö gegen £arl ^^luguft ^erau^jufe^ren, fotüie feinen

^rgtt)ot)n gegen i^n an ben ^ag §u legen.

(Sine milllommene ioanbt)abe, fein 9ÜRütd)en am ioersog ju !ü^len, tt)urbe

9'Japoleon burd) beffen ganseö Q3er^alten geboten, benn tt)ie fel^r er and)

barauf he'!>a6:)t tvav, bem 9[)Zä(^tigen gegenüber bie fd^utbige (Sl)rerbietung

nid)t au^er a(i)t §u laffen, fo haltete bod) fein günftiger Gtern über feinem

^emül)en. Sunäd^ft tt)aren eö unglüdlid^e Sufälle, bie i^m babei ^inbernb

in ben ^eg traten, ^a'^n tarn ferner, iia^ er 9^apoleon gegenüber bie Q3or--

feile feiner naben 93eäie^ungen jum ruffif(^en Äofe ni(f)t tt)a^rpnel)men tt)u^te,

tt)äl)renb jener feine guten ©ienfte bem Saren gegenüber gern in ^Infprud^

genommen unb fic^ bafür tt)o^l erfenntlid) gezeigt i)ätU. ©leic^jei'ig Der--

leugnete aber (Sari '^Uiguft and) nxd)t feine '^nl)änglid)feit an ha^ »ertoanbte

unb befreunbete preu^ifd)e 5lönigöl;auö unb fd)eute fid) nid)t, 5tt)ei feiner e^e--

maligen preu^ifd)en 9©affengefäl)rten, bie fpäteren (Generale t). ^^cüffling unb

t>. Snbe, in feinen ©ienft ^u nel)men, anbere aber forttt>äl)renb mit (Selb gu

imterftü^en. (Snblic^ üermod)te ber ioergog and), bei feiner unbänbigen

©emütöart, ben il)m innett)ol)nenben perfönlid)en ^ibcrtt)illen gegen tm
Ä^orfen nid)t immer ,^u bemciftern, fonbern gab it)n !unb in münblid)en unb

brieflid)en ^^luf^erungen , bie biefem t»on feinen Späl;ern t)interbrad)t n)urben

unb ibre 93}irfung nid)t t)erfel;lten. Itmfonft fud)te man 9^apolecn, alö er fid)

im Äerbft 1808 auö 9lnla^ beö (Srfurter '^ürftentageö beim tt)eimarifd)en

Äofe 5U (Gafte lub, burd^ einen glängenben unb n>ürbigen Empfang milber

5U ftimmen. 3n)ar lie§ eö ber (Gefeierte bamal^ gegenüber bem Äer^oge,

ber Äerjogin unb bem (Srbprin^en an '^Irtigfeiten nid)t fet)len, bod) tt)arnte

^allet)ranb, ber fid) in feinem ©efolge befanb, mit 9^ed)t einen ber Berater

(iarl "^luguftö, biefe iöulbbett^eife für bare 9}Zün5e ju net)men. „Nous disons,"

bemer!te er, „de belies clioses ä ceux que nous n'aimons pas, mais ä

ceux que nous aimons, nous disons, moquez-vous de tout cela.'' ^ie
tief eingeujurj^elt t>a^ 93(i§trauen xvax, ba^ O^apoleon gegen ben Äer^og unb

bie (Seinigen l)egte, beiüieö ber bem ©ouoerneur »on Erfurt, 9}^arfd)atl

"Sattouft, balb nad) bem 93efu(^ in 'SBeimar erteilte ^efel;l, bie an beffen

*5ürftenpaar gel)enben, ebenfo tt)ie bie oon il;m fommenben Q3riefe fämtlid^
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511 öffnen: eine 9D^at}regeI, bie baöfelbe aufö tkffU erbitterte unb empörte.

•Sie ©efinnungen, auö benen fte entfprang, offenbarten fid) aud) in 9^apo(eonö

^^erbad)t, baf? ber junge 'Jricbrid) vStapö, ber im iberbff 1809, tvä(;renb feinet

'^lufentl;alteö in 6d)önbrunn, einen 9}Zorbanfd)(ag gegen \i)n geplant i)atU,

von 9Beimar auö baju angeftiftet fein fönnte*).

Unter foId)en llmftänben burfte Garl 'iluguft ber juüortommenben 9luf--

nal)me, bie er in ©reiben bei 9^apoleon gefunben i)att<i, faum großen ^ert
beimeffen, unb ebenfo »erfe()lt tväre eö gen)efen, an hm unglüdlid)en ^luefgang

beö ruffifd)en ^elb,^uge^ allju grof^e .sboffnungen ^u fnüpfen, benn nod) immer

gebot ber Korfe über bie ßtreitfräfte eineö md)t geringen "^^eileö üon (i'uropa.

3nbeffen fd)ien er aud) je^t, tt)of)l im Äinblid auf bie 'Jamilienoerbinbungen

beö iveimarifd)en Äofe^, nid)t abgeneigt, fid) freunblid) jum Äer^og ju fteUen.

dlod) auf bem 9\üdmege t>on 9\u§(anb gab er ibm un5tDeifell)afte '^eiüeife

be'g ^ol)liPoUeny. '^fta6) ber <5)urd)reife am 16. ©esember 1812 lie§ er burd)

feinen (Sefanbten in 9ö3eimar, ber \i)m in alter (Site nad) (i'rfurt gefolgt rvav,

nid)t nur (Soetf)e-), fonbern aud) fämtlid)en 93^itgliebern beö l)er5oglid)en

Aaufe» feine ©rü^e übermitteln^), unb bie 't^lrt, wie er !ur5 barauf in '^ariö

(iarl '^luguft'ö jn^eiten öol)n ^ern^arb bei fic^ empfing, ftanb mit jjener

*^lufmer!famfeit in »ollem Cfinflang.

®er Ä^aifer fannte ben jungen ^rinjen fc^on auö bem 5^riege üon 1809:

erft 17 3a^re alt, i)atte er fid) in ber 6d)lac^t bei Bagram alö i^apitän

im 5?öniglid) 6äd)fifd)en ©arbegrenabier--9\egiment burd) fein tapfere^ unb

imerfd)rodeneö 93erl)alten au^ge5eid)net, wav einige ^age barauf nad) 6(^ön--

brunn ,^ur taiferlid)en ^afcl gelaben tt>orben unb i)atU bei bem '^^Inlaffe an^

9tapoleonö eigener Äanb ben Örben ber (!fl)renlegion empfangen. 3tt)ei 3a^re

fpäter trat er auf ^unfd) feiner (i'ttern eine längere 9\eife nad) 3talien unb

'Jranfreid) an unb oermod)te infolgebeffen am Kriege gegen 9\u^lanb nic^t

tGil5unel)men. 6ein 'Jernbleiben mad)te il)m jebod) ber 5^aifer bei bem
^ieberfel)en in ^ariö offenbar nid)t jum Q3ortt)urfe, fonbern bel)anbelte

^ernl;arb, ber fd)on einige Q©od)en üor il)m felbft bort eingetroffen loar, fo

liebeu'^unirbig unb el)renooll, wie er nur erwarten lonnte.

?D^el)r al^ üier 9DZonate blieb ber ^rinj in ^ariö. Ofr fanb im ^aufe

ber 3eit l)inlänglid) @elegenl)eit, bie fStaht „üom 9\auh ber i'änber gro^"

unb ben faiferlic^en ioof genauer fennen 5U lernen*).

^äl)renb ber le^tere bei prunfenben 'Jeften feinen ganzen ©lanj ent-

faltete, wav ha^ '^lugenmer! beffen, ber bem neuen "Srantreid) ben Stempel

feiner ^erfönlid)feit aufgebrüdt l)atte, oöllig auf ben '^lan eineö ^weiten

ruffifd)en ^elb^ugeö gerid)tet, unb mit ber ^ieber£el)r t)H ^rüblingö entbrannte

and) ber 5tampf aufö neue. (Jr würbe ju einem Q^ingen um ba^ ^eiter--

') Über baß Q?cr^ältniö Carl 9lmjuftö ju O^apolcon öon 1806—1812, a. n. O.
6. 69 ff.

2) <23iclfd)ott)2ti), ©oetf)e, II 6. 326.

3) ®eutfd)c 9?unt)fd)au, Offober 1906, S. 90 \!lnm. 5.

^) &. Zi). 8tirf)liug, Äeväoq '53ernf)avt) von Saii)fcn--Q;öcimar. Q^lk'imar 1863,

S. 6-16.
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befte^en beö napoleomf(^en 9\eid)eö, benn gang ttJtber 93erboffen fiel ber

i^önig üon ^reu^en, auf ben ber 5^orfe »or aüem gejäl^lt {)atte, üon i^m

ab, fein Q3oIf aber er|)ob ftrf) mit beifpiellofem ioelbenmute, einem Sfurm=

tüinbe t)ergteicl)bar, gegen bie '^öiüfür^errfc^aft beö fremben (^robererö unb

ri^ atlmäbti^ bie jagenben 9'Jac^barn gegen ben 3tt)ing^errn beö '^ßeltteilö

mit fic^ fort.

^reu^enö befreienbe '^at !onnte niemanben mel;r ergreifen unb erfd^üttern

aU ^avi 't2luguft. 9}^u^te er fie einerfeitö mit 'Jreuben begrüben, fo fa^ er

fi(f) bod) anbererfeitö burd^ ben *5luöbrud) beö S^riege^ in eine |)öc^ft peinliche

£age »erfe^t. '21lö ber fleinften unb o^nmäct)tigften einer unter 9^apoIeonö

'^afaUen burfte er natürtid) nid)t baran benfen, bem 3uge beg Äerjenö ^u

folgen unb fid) feinen unfreinjiüigen 93unbe^pf(id)ten ju ent5ie|)en. 9}Zoci^te

er it)nen aber aud) nod) fo gett)iffenf)aft nad)!ommen: aU einftiger Q3erbünbeter

^reu^enö roar unb blieb er bem 5?orfen t)erbäd)tig; jeben "^ugenblid mu^te

er gemärtig fein, üon bem argn)öl)nifc^en "Sefpoten be» Q3errateö unb (Sin=

oerftänbniffeö mit bem ©egner befd)ulbigt gu ttjerben. ©leid) beim 93eginn

ber ^einbfetig!eiten fanb ber ^aifer baju einen tt)iUfommenen ^nla^.

Unter ben haften, bie er ben 9v^einbunböfürften aufgebürbet i)atU, wav

eine ber brüdenbften bie Äeereäfotge in feinen unauf^örlid)en Kriegen. Über--

auö fc^mer empfanb fie ber Äerjog t)on Weimar, benn fd)on üon üornberein

toax ibm im ©ejember 1806 bie für fein auögefogeneig fleineö 2ant> tanm

erfcbtt)ingli(^e Steuer »on 2200000 "^ranfen alö ^reiö beö 'Jriebenö mit

9'iapoteon ()erauögepre^t U)orben. Seitbem bitten feine mit t>^n ^Kontingenten

ber übrigen erneftinifd)en ioer^öge ju einem xRegimente üereinigten Gruppen

fc^on »iermal für ibren 3h>ingberrn ju ^elbe 5ie|)en muffen, ^ie tapfer

unb tobeömutig fie, treu i^rem t5^a^neneibe , für ben angeftammten Canbe^--

fürften gefo(^ten, wie übermenf(^lid) fcbtt)ere 9}Zül)fale fie erbulbet t)aben,

bat)on gibt bie @efd)id)te ber i^riege in ^irot, in Spanien unb in 9^u^lanb

berebtefii Seugniö. 3u ben te^teren n?urbe ^n^ar ha^ 9?egiment „Äerjöge gu

Sacbfen", ha eö big jum 9^oüember 1812 an ber Öftfee oerwenbet tt)orben

tt>av, erft fpäter l^ineingejogen, bod) blieben ibm g(ei(^n)0^l bie £eiben beö

gegen heften jurüdflutenben großen Äeereö nid)t erfpart: auc^ »on ben

brauen 5:^üringern erlag ber größte ^eil auf 2itauen^ Sd)neefelbern bem

Äunger, ber 5lälte unb t>m feinblicben Slugeln, nid)t tt>enige gerieten ferner,

oermunbet ober !ranf, in ruffifd)e ©efangenfc^aft. 9'Jur ein fläglid)eö Ääuflein

fanb ficb furj Dor ^eit)nad)ten in Slönig^berg ^ufammen; bie nod) 'Sienft--

tauglicben marfd)ierten am 4. Sanuar 1813 unter bem Q3efebl beö Öberften

ü. fe'gloffftein nacb ©anjig tt)citer, um fid) mit ber bortigen ^efa^ung ^n

oereinigen')-

^Oßäl^renb fie in biefer balb t)anad) üon ben 9^uffen eingefc^loffenen

'Jeftung bem Cflenb einer tangn)ierigen 93elagerung entgegengingen, mu§te

') Über ben 'vJlnteil bei- tf)üringifc^en Gruppen an ben 'Jetbjügcn öon 1807—1812

ftef)C ba^ Citcraturt>cräeid)nie! ber napolconifd)en Ä'riege.
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€ar( '^luguft auf 9'Japo(eonö ©e^ei^ gleid) ben übrigen 0\f)einbunböfürffen

t»afür forgen, feine im ruffifd)en 'Jelbjuge aufgeopferten 'Gruppen burd) neue

5U erfe^en. <S)urd) ein 9\unbfd)reiben t>om 14. ??tär/^ 1813 forderte ber

fran5öfifd)e ©efanbte an ben fä(^fifd)--t^üringif(^cn Äöfen, ^aron St-'-'^lignan,

bie erneftinifd)en "{yürften im 9'Jamen feinet ©ebieterö auf, „feinen '21ugen--

blid 5U Derfäumen . . . i^r i^ontingent ipieber gänslid) unb üoüftänbig auf--

jufteUen . . . 'kapern, Württemberg unb t)a§ ©rof^berjogtuni Äeffen," fu^r

er fort, „feien barin bereite vorangegangen unb l)'dtUn nod) melier alö ba^

©eforberte geleiftet", unb er 5tt)eif(e nid)t, iia^ bie 5ber5i5ge biefem '^eifpiele

nad)!ommen würben').

'^ßie fd)tt)er eö fei, hti ber öorI)anbenen geringen 3af)l von Offizieren

unb Unteroffizieren einer fo((^en "Hufforberung ^u entfpre(f)en, unterließ Carl

'Jluguft nid)t, bem ©efanbten in ber ''7lnttt)ort auf jeneö Schreiben oor klugen

5U führen, bod) tat er aüe;^, waö er fonnte, um 9capoIeon jufriebenzufteüen.

6d)on am 30. 9?^är5 lie^ er eine '^Ibteitung öon 376 9Dtann unter t^ül)rung

beö 9?ca|orö 0. i?i)ndcr in ber 9\id)tung nad) bem "^l^üringer Walbe auf--

bred)en. 'S^ie barunter befinblid)en 9\efruten, ^tXDü 200 an 3a^l, blieben

unter einem Leutnant in ^erfa an ber 3lm 5urüd, um l)ier fertig au^gebilbet

zu ttjerben, bie übrigen fül;rte Cpnder nad) 9lui)ia bei (^'ifenad). Äier traten

fie am 3. '2lpri( mit ben 5?ontingenten »on Sad)fen--@ot{)a--''^Utenburg, 3a(^fen=

9?ceiningen unb 6ad)fen-->bilbburgl)aufen 5U einem 'l^ataiUon jufammen, beffen

5\!ompagnien auf bie £'rtfd)aften 9vu^ta, '^öinterftein unb 6d)U->ar5^aufen

verteilt umrben.

3nzmifd)en i)attt i)a^ r»on 9^orben unb Often ^eranrüdenbe preu^ifd)--

ruffifd)e Äeer bie ©renken ^l)üringen^ überfd)ritten , unb, tt)äl)renb bie

fran5öftfd)e ©ioifion '3)urutte fid) in tt)eftlid)er 9\id)tung oor il)m zurüdjog,

fc^märmte i{;m feine leid)te 9\eiterei fd)on tt)eit »oran. ^Im 13. '^^Ipril brang

eine "^Ibteilung preuj^ifc^er Äufaren unb 3äger, ettt?a fünfzig 9?cann ftar!,

bi'^ nad) 9\ui){a oor. 3^r ^efe^l^l)aber, 9xittmeifter 0. ^into, begab fid),

bort angekommen, unverzüglid^ in bie Wohnung i?pnderö unb forberte il)n

auf, fic^ mit feinen ^Truppen ^u ergeben. Of)ne 9?tü^e erreichte er fein 3ie(,

unb ebenfomenig xvk bei ben in 9\ul)(a liegenben 5?ompagnien ftie^ er and)

in Sd)marzf)aufen unb "^ßinterftein , n)ol;in feine tleine 6d)ar von bort auö

eilte, auf 93}iberftanb. 0aö gefangene 93ataiUon tt)urbe hierauf unter Äufaren--

bebedung nad) ''^lltenburg in "^lüc^erö Hauptquartier gebrad)t unb trat bier

in aller ^vorm auö feinem bi^t)erigen 0ienfte in ben preuf3ifd)en über. C*^

tt>urbe in ta^ ^^Irmeeforp^ Q>ord^ eingereil)t unb nal)m unter feiner "Jül^rung

am u^eiteren Q3erlaufe beö ^elbzugeö rüt)mnc^en "^Inteil.

Offenbar !am feinen Offizieren mie feinen 9?iannfd)aften ta^^ fede

Äufarenftüd t>om 13. 'i^pril aU Crlöfung von unerträglicf)em <S)rude fel)r

gelegen, benn aud) in ^l)üringen mar ber Wibermiüe gegen bie tyrembl)errfd)aft

fo tief, ba^ ber geringfte ^Jlnfto^ genügte, um t>a^ 3eic^en zum offenen '2luf--

') e. 0. Äcpnc, ®efd)id)tc beä 5. "5:1)11ringer 3nfanferie-9?egimcnt^ 'iTJr. 9-t (©roß-

f)cräog »on Sad)fen). QBcimar 1869, S. 128 ff.
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ru^r SU geben. Snfolgebeffen fügte fic^ and} tai 95ataiüon fo tt)iüig in iia^

llnoermeiblic^e. 0ie 93e^auptung, ba% ber Überfall sttjifc^en ßpncfer unb

ben <5ßinben »erabrebet gemefen fei, f)at jener fpäter aufö beffimmtefte in

'iJIbrebe gefteüf, unb h^x näherer Srmägung ber Sachlage tt)irb man feinem

Seugniffe ben ©lauben nict)t üerfagen !önnen, benn bie unter feinen ßeuten

^errfd)enbe Stimmung Vd^t beren freubigen ^nf^Iu^ an bie beutfd)en 93rüber

and) o^ne oorberige T>erabrebung tt)ot)( begreiflich erfct) einen.

Äerjog ß^arl *52luguft, bem '^into am 14. "^^Ipril tia§ ©efd^e^ene perfönlid)

melbete\), fteüte i^m anbeim, mit ben ©efangenen nad) i^riegögebraucf) 5U

t)erfaf)ren. (Er empfat)t fie bem 9\ittmeifter im übrigen ^u guter 93e^anblung,

ol)ne iebod) bie 9?uf)Iaer ^Kapitulation ju genel)migen-).

<S)a§ er barum gemußt ober gar fie gebilligt \)ah^, ift nic^t an^une^men.

3n feine bamalige Stimmung mag man fn^ b^einoerfe^en, tt)enn man be=

ben!t, ta^ er fi^on oor 9D^onaten üon t)erfd)iebenen Seiten getarnt unb

barauf aufmer!fam gemarf)t morben war, er tue n>obl baran, üon Weimar
5U flieben, benn er fei bort md)t ficber^).

3n ber '^at \)ätU it)m bei feinem 93emü^en, 9'^apoleon bie einftige ^artei=

na^me für "preu^en üergeffen ju machen, unb angefic^t^ ber immerhin jmeifel--

^aften '^^luöficbten beö beginnenben "^^Ibsugeö etn?aö unangenehmere^ al^ ber

9vu^laer 3w?ifrf)enfall !aum wiberfa^ren fönnen"*).

Um fo me^r mu^te er barauf gefaxt fein, ta^ i^n ber i^orfe gu feinem

Sd)aben ausbeuten tt>ürbe, alö and} anbere gleichzeitige Q3orgänge it)n üon

neuem in beffen '^ugen »erbäcbtig erfi^einen liefen, "^m 2. *21pril glaubte

man, tt)äbrenb bie auf bem 9^ü(fäuge burd) ^l)üringen begriffene ©ioifion

©urutte in 3ena raftete, auf ber Spi^e beö na^en ioauöberge^ einige 5?ofafen

bemerft ju l)aben, unb bei bem 6d)reden, ben fd)on ber 9^ame biefer tt)ilben

9veiterl)orben erregte, genügte bie 5lunbe üon i^rem Äerannal)en, um bie er=

fd)öpften unb geängfteten Solbaten ju fluchtartiger <5ortfe^ung i^re^ 9}Zarfd)eg

äu oeranlaffen. Äinterber verbreitete fid) ha^ @erücf)t, bie angeblid)en 5Kofa!en

feien »erfleibete 3enenfer Stubenten gemefen^).

vD^an fäumte nicf)t, 9^apoleon baoon in ^enntniö ju fe^en, unb melbete

i^m auct) eine anbere ^lrgtt)o^n ermecfenbe 93egebenbeit, bie fic^ balb barauf

sutrug.

93iö gegen 9D^itte 9lpril bitten bie Streifforpö ber Q3erbünbeten un--

gebinbert in '5^büringen vorbringen fönnen, unb ber in 9^ul)la verübte !ül)ne

Äanbftreid) n?ar burd^auö nicbt vereinzelt geblieben. So 5. 95. rüdte am
12. "iHpril unter bem ^O^ajor v. 93lüd)er, einem So^ne beö ©eneralö, eine

Scbtt)abron 95lücberf(^er Äufaren famt einer "^Inza^l freiwilliger 3äger §u

^) t5^ourierbucf) beö ttjeimarifd^en Äofc^, ^b. 1813.

2) Äeijnc a. a. O.

3) g. ü. ^ojanoiüsfi, ©roß^crsogin euifc QBeimar 1903, 6. 333.

*) ®a^ 6. ^. baran nxdjt Den geringffen 'ülnfeil ^atfc, gcf)f auö ben bie .^apitu»

lation befreffenben "Elften be^ St. QS^., A ^it 47, 9^r. 133 bcutlid^ hervor.
'^) i^'riebrid) 0. ^OiüUer, Erinnerungen auß ben Ärieggsciten oon 1806—1813.

^raunfcl)weig 1851, S. 273 ff.
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'pfcrbe, »on 3ena fommcnb, in "^ßeinuii- ein unb h^OQ cftlid) bat>on in

näct)ffer 9%()e ein CagerM.

6d)on üor^er tvav eine ^Jlbfeilung ilofafen über 9\ubo{ffabf unb *^lrnftabt

nact) (3oti)a gelangt unb l)attt bort ben fran5i5fifd)en ©efanbten St.--'Qlignan,

ber fid) am 3. "-^Ipril Don Weimar ba(;in 5urücfge,^ogen i)atU, in ber ^ad)t

üoni 11. 5um 12. ''2lpril überfallen, e^e er nod) feine "Qlbfid^t außfül)ren fonnte,

fic^ •oon biefem ebenfalls nid)t niel)r fieberen Orte iveiter nad) 9D^einingen ju

begeben. 9'Jur mit 9}Zü{)e entfam St.--9lignan, t)alb angefleibet nad) (fifenad),

tt)äf)renb fein Sefretär ^d)tt)ebel fonne bie Rapiere unb bie ganje S:yühc be^

©efanbten ben ^ofafen in bie Äänbe fielen^).

9}^ittlern?eile ipar aber aud) 9'capoleon^ 6treitmad)t oon Guben unb

QOßeften in geiualfiger 9}^enge (^erangerüdt, unb ha bie fcinblid)e .sbeereöleitung

eö oerfäumt ^atu, \i)v burd) größere "^^ruppenm äffen hm ^eg 5U t>er(egen,

»crmod)te bie franjiöfifd)e 9loantgarbe unter bem 93tarfd)aU 9an), o^ne

^iberftanb ju finben, am 17. '^^Ipril (frfurt gu errcid)en.

'^^Im ^age barauf, bem Ofterfonntag nad)mittagö gegen 3 Üi)v, tt>urbe

bem 9?^aior ü. Q3lüd)er, ber fic^ 5ur tjer^ogUc^en ^afel inö 6d)(o^ begeben

i)atU, gemelbet, ha^ bie ^vranjofen in ooüem ''2lnmarfd)e feien Ol^ne Räumen

warf er fid) \i)mn mit feiner deinen 6d)ar entgegen: im QSeften ber (otaht

nnh biö in i()re Strafen hinein entfpann fid) ein {)eftigeö @efed)t; balb er--

fannte 93Iüd)er, ha^ i^m bie "^einbe an 6tär!e weit überlegen feien, unb 50g

fid) bal)er biö nad) 3ena jurüd; am '•^Ibenb aber {)ielt @enera( 6ouf)am an

ber Spi^e ber franjöfifc^en Gruppen feinen (fin^ug in "Weimar, bcffen ^e--

U)of)ner foeben noc^ hio: ^reu^en al'^ QRetter begrübt unb if)nen gu ^f)ren

•^^efte üeranftaltet i)atUn'^).

&iK fd)tt)ere Seit, äl)nlid) ben 9!tobertagen »on 1806, fc^ien über darl

*^luguftg 2anbe I)erein5ubred)en. Qöar bod) aud) getueiöfagt worben, ba^

5tt)ifct)en Erfurt unb Weimar eine fd)redtic^e (vntfd)eibungöfc^(ad)t ftattfinben

würbe. Sinftweilen fal) fid) (Jarl 'Qluguft mit feiner 9\egierung t»or bie fcf)ier

unburd)fü()rbare '^lufgabe gefteUt, ben feinblic^en 'Parteien, 5n)ifd)en benen er

fid) befanb, beiben sugleic^ ©enüge 5U tun, ben 'Jranj^ofen, bie bereite '•^luö--

fd)reitungen ^u »erüben begannen, ju 9Kiüen 5U fein, oi)nc jebod) bie ^reu^en

5U oernact)Iäffigen. 3u biefem 3n>ede galt eö t>or allem, bie für (i'inquartierung

unb Q3erpflegung erforberlid)en 9?ca^nal)men mijglid)ft umfid)tig ju treffen.

£lm ber l'anbe^poli5ei--0ireftion in Weimar, ber biefeö Ooefd)äft oblag, beffen

0urc^fül)rung §u erleid)tern, I)atte ber Äer^^og fc^on am 8. ^2lpril einen [einer

') 91. a. O. ö. QSojanomsfi, a. q. O. S'ouvicrbucl) 12. '•^Ipvil.

2) 93tüner, a. a. O. ö. 275; ©ciciev, a. a- O. 6. 202. 0ev ^eforcini^ t»ov einem

feinblid)en Überfalle o^ab St.-91. fd)on in einem Sd)reiben an (iarl ^luoiuft öom 7. ^Ipvit

'Qluöbrurf unb teilte iDem öerjog feine 'Qlbfid)t mit, nad) 9?teinincicn ju cje^en. &>. OB.

<^x. 1 91bt. A XIX earl ^Uuinff, Ogl.

3) Oxoberf Ä^rau^e, Qißeimav in ben 3af)rcn 1806 unb 1S13. ödjilberuniicn beö

Ä'upfetfted)crß ^f). ©öQe. 9ieueö ^2kd)x^> für fäd)fifd)e @cfc^id)te, l^b. IV, 6. 24(i;

ferner bie anfd)auUd)e Sd)ilberunci bei (fbuarb ©enaft, ^ac^ebud) eine^ alten 6d)au-

fpielerß, I S. 56 ff., wo jebod) bie "Ssaten ungenau angegeben finb.



58 ®cutfdf)e 9^unbfdf)ou.

tüd)ttgften Beamten, ben ©e^eimen Q^egierung^rat, fpäteren S^anjter <5rtei>n<^

t). SO^üUer, mit unbefcl)rän!ter Q3oüma(^t unb bem 93efc^I nad) Sena cntfanbt,

bie "Jürforge für bie bortigen Gruppen 511 übernehmen.

'^D^üUer »oü^og i^n treu unb gett>iffent)aft, tt)ie bie^ feinem biö|)erigen

Q3erba(ten im ©ienfte dart "iZluguftg entfprac^. 9ÜRit ber Canbeöpolisei--

®ire!tton blieb er in brief(id)em Q3ertei)r unb i)atU, um i^n unter aüen

Umftänben aufred)t er|)alten ju können, mit §tt)ei 90^itgtiebern biefer 93e^örbe,

bem 5^ammerf)errn 0. 6pieget unb bem ©e^eimen 9\egierungörat t>. 93oigt,

eine @e^eimfd)rift öerabrebet, bereu man fid) im 9Zotfaüe bebienen konnte.

Sie anjumenben, trug Spiegel !ein "^ebenfen, al^ er nad) bem Eintreffen

ber ^ranjofen üom ©enerat Sou|)am um genauere 9^ad)rid^t über bie in

3ena fte^enben ^reu^en erfud)t mürbe.

<S)er Q3rief aber, ben er ju biefem 3n>ed an SDZüüer rid)tete, foltte i^m

t)er|)ängmöt)oü tt)crben. ©ie franjöfifc^en Q3orpoften hielten feinen Über--

bringer, einen n)eimarif(^en Orbonnan5t)ufaren, an unb fanbten i^n tro^ be^

^affe^, ben ber fran5öfifd)e "^la^fcmmanbant i{)m auögefteüt i)atU, an biefen

gurüd; ber 5?ommanbant aber fd)idte nad) Äerrn üon Spiegel unb tie^,

tt>ä^renb er i^n erwartete, iia'^ S(^reiben üon einem fran55fifd)en 5?ommiffar

überfet5en. Sein Sn^alt erfd^ien in ^of)em ©rabe i)erbäd^tig. <5)em ge-

troffenen Übereinfommen gemä^ waren bie ^reu^en a l ^ '21 r 5 1 e , bie

^ranjofen hingegen atö Epibemie be^eic^net, waö man bamit begrünbete,

ba% 9^apoIeon^ ioeer überall, tt>o|)in e^ !am, iia'o 9'^ert)enfteber einfc^Ieppte.

^ie jutreffenb biefe ^atfac^e an fic^ auc^ fein mod^te, üon Beamten eineö

"dürften in ber £age Sari '^^luguftö war eö gewi^ fe^r unüberlegt, berartige

"2lu^brüde su wählen, ©er ©e|)eimrat i>. 93oigt, beö ©e|)eimen 9?egierungö--

rate^ Q3ater, l^atU uoüfommen re(^t, wenn er im '•llrger barüber bem Äerjog

fc^rieb: „SoId)e 5?inbere^ in fo wichtigem SeitpunctI Eö fc^eint eine Über-

eilung bep bem 'Jrübftüd gewefen ju fepnl"^)

Q3om fran5öfifd)en ^la(3fommanbanten würbe bie Sad)e nid)t fo milb

beurteilt: aU Spiegel bei il)m erfc^ien, t)erl)aftete er it)n fofort alö Q3erräter.

®aö gleid)e Sc^idfat traf 93oigt, beffen 9^ame wo^l in bem Briefe erwä|)nt

war. 93eibe lie^ Sou^am o^ne aüeö Q3erl)ör auf bie <5eftung nad) (frfurt

in ©ewa|)rfam bringen, wo fie, feinen unb beö 5?ommanbanten brol;enben

Porten nad), auf t>a^ Sc^limmfte gefaxt fein mußten. <3)er te^tere l)atU

fvi) nod), aüerbing^ oergeblid^, bemüht, Spiegel gegen tai '33erfpred)en ber

'Jreilajfung jur '^luöfage 3U bewegen, bie C^iffern feien bem Äerjog befannt

gewefen.

liefen oon ben ©rünben feinet fummarif(^en Q3crfat)renö in ilenntniö

5U fe^en, t)ielt Soutjam — be5eid)nenb für bie 9}^i^ac^tung, mit ber 9^apoleonö

©eneräle bie beut[d)en 'Jürften be^anbelten — gar nid^t für notwenbig. 3m
erften Sc^reden über ba^ ©ef(^et)ene glaubte bal)er darl '^uguft nid)t anber^

al^ t>a^ bie plö^li(^e ©efangenna^me Spiegeln unb Q3oigtö auf '•^Ingebereien

') 93gl. o^nc <S>afum, tvo^l öom 19. '^ipril. 3n fic^tUd)cr &U unb '^lufvegung

gefc^ncben. 6t. OB. ©. 389. 93gt. 0. ^oianott)ön a. a. O.
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be^ franjöfifd) gefinntcn 9tad)bavl;ofeö in ®otl)a .^urücfjufülpren fei. 9lo(i)

am 9'Jad)mittage beö 19. '^Iprit, tt>ät)vcnb man bie «befangenen t)inniegfüt)rte,

entfanbtc er bcn ^'rbprinäen (i'arl <5ncbrid) ^um ©eneral, nm dou il;m eine

(Sr!(ärung feinet 93ovge()en^ §u erlangen. 3oul;am fd)Uig fie jebod) runbtt)eg

ah „et rembourra," xvk ber Äer^og an &. '^lignan fd)reibt, ,.mon jeune

homme d'une rüde manlereM.''

9'Jad) bem Seugniffe ber Äerjogin ging er in ber @robf)eit fo tueit, bem

^rinjen inö @efid)t ju fagen, er l)abe ha^ 9ved)t, bie ganje ber5oglid)e

<5cimilie in .sSaft 5U nel)men.

9'Jad){)er legte ftd) aUerbingö fein 3orn, er begegnete it)r fef)r böflid) unb

erftattete aud) tagö barauf an Ö^art '•^luguft bie gett)ünfd)te "QUi^eige.

6eine Ginne'^änberung n>ar o^ne 3tt)eifcl burd) 9)tüller bewirft tuorben-).

SJluf tk i^unbe beffen, tva'o fid) in Weimar ereignet i)attz, eilte er nod)

am 19. '^Ipril »on 3ena l)erüber, unbefümmert barnm, bci% feine eigene Sid)cr--

beit bebrobt n>ar, t>a eine '^ad)e feine ^ot>nnng befet3t l)ielt nnb feine

Rapiere ebenfo wie bie ber beiben befangenen Derfiegelt iporben n^aren. ^pät

abenb^ in Weimar eingetroffen, begab er fid) fofort in^ QBittumöpalai'g, bie

•^öobnung beö ©eneral-^ 6onl;am, um bicfem, ber fid) bereite jur 9vii^e be-

geben l;atte, ben tt)abren <S(id)'otvi)cilt ber 93riefangetegen^eit auöeinanber5ufet5en.

Seine (Jr§äl)luug blieb auf ben barfd^en, aber im ©runbe billig benfenben

alten Solbaten nid)t ot;ne ©nbrud. (Sr empfahl 9?cüller, fid) fobalb tt)ie

möglid) 5u 9tet) nad) Erfurt su oerfügen unb ilpm bie nötigen 'Qlufllärungen

5u geben, ein 9\at, ben jener gleid) am näd)ften "^^age befolgte. ®er 93Zarfd)atl

ern)iberte \l)m jebod), e^ ftet)e nid)t in feiner 9?cad)t, bie ©efangenen frei--

jugeben: ber T^orfall fei bereit:^ bem ivaifer gemelbet; üon il)m allein t)änge

\i)V Sd)i(ffal ah. „Je ne suis,'' bemertte er, .,qu'un atöme devant le grand

homme; je suis un fusil Charge, Tempereur commande et le coup part.'

"^luf biefen 95efd)eib t)in entfd)lo^ fid) 9)^üller, bem 5lorfen, beJTen "-^In--

!unft auf bem 5\'rieg^fd)aupla^e nal)e beyorftanb, entgegenjueilen unb il)n

felbft für Q3oigt unb Spiegel um ©nabe ju bitten, "^a er erfubr, ha^ ber

it)m befreunbete St.^'^^lignan t)on ©fenad) nad) ©otba jurüdgeteljrt fei, begab

er fid) junäc^ft bortl)in unb manbte fid), v)on jenem in feinem T^orl)aben beftärtt,

am 22. '•^Ipril brieflich an darl '^luguft mit ber 93itte, e^ ju genel)migen").

®er y^er^og erl)ob jebod) bagegen ernfte Q3eben!en, obgleid) ber 9?cinifter

^oigt, bem 9?aiUer üon (3otl)a ebenfalls gefd)rieben l)atte^), beffen ^lan
iparm befürwortete.

9Bol)l mar 9?^üller 9^apoleon t>om Äerbfte 1806 ber perfi5nlid) begannt

unb l)attt fiel) bamalö burd) bie llnerfd)roden^eit, mit ber er ha^ 3utereffe

1) 23. 5(prit, et. OK. ^vwc\ä- unb g^vicöcnsaftcn, 51'op.

2) ©er nad)folc}cnbcn ©avfteUunc; bcffcn, was fid) in öcn näct)ften "3:agen begeben

i)at, liegt ber eingebenbe ^^eridjf sugvunbc, ben 9}cüUer a. a. O. 6.277 ff. über feinen

•^Intcil an biefen (Jreigniffen erftattet.

") 6t Q:0.^. 389, Ogt. (Sofba, ben 22. ^^Ipril mittag«. <23gl. -^Inbreae tyifd)er,

©oett)e unb -Tiapoleon. Stoeite ^^uf(age. ^vauenfelb 1900. 6. 199.

*) ^21 a. O. 22. -:ipril, Ogl. 03. an (iarl <2luguft a. a. O- 23. ^^Ipril
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feinet f(^tt)ergeprüften 'Jürffen in tt)ieber{)oItcn "i^hibiensen bei bem gcnjattigen

tÜcanne su üerfed)ten tvu^U, beffen *i2l(^tung ebenfo wie ben aufrichtigen ®an!
beö erfteren ertt)oi'ben ^). 3n bie 93oigt--Spiege(fd)e '^^Ingelegenl^eit tvax er aber

felbff £>ertt)icfelt, unb Sari "^luguff befürd)tete baf)er, burd) feine (fntfenbung

bei biefcm *t21nlajfe fid) gegenüber bem übeltt)oüenben unb rad)fü(^tigen 5?aifer

nod^ me^r inö Unrecht ju fe^en. <5)en bangen 3tt)eifetn, bie if)n peinigten, gab

er in einem 93riefe an 6t.--'5lignan oom 23. "^Iprit offenen '^lu^brucE ^
) , benn

er liegte öoUeö 93ertrauen gu 9^apoleonö Q3ertreter, ber i()m perfönlid) ergeben

tt>ar, tt)ie wenig er bieö aud) in feinen 93erid)ten au^5uf|>red)en wagte ^).

„3c^ fc^reibe 3f)nen," benennt x\)m ber Äerjog, „wie einem <5reunbe unb

t)or allem einem aufgegärten "Jreunbe, id) bitte um 3b^en 9\at unb gebe 3^nen

93olImad)t, nac^ @utbün!en ^u l;anbeln." 6eine qualüoüe Hnrul;e würbe noc^

gefteigert, ba er tatfädt)Iic^ nic^t wu^te, wen er an 9}^üHerö 6telle jum

i^aifer fd)icfen foüte. „Ah mon Dieu, mon bon Dieu! que de chagrins

dans ce monde!" ruft er tief befümmert au^. „"^J^einer ^reu, i(^ §erbred)e

mir ben ^opf, um jemanben bafür (Geeigneten su finben, unb je me^r id)

grüble, befto me^r werbe id) mir ber entfe^(id)en Äilflofigfeit meiner 2age

bewußt ^). diejenigen, bie i^rem 9'^ange nad) ttwa in 93etrac^t fämen, finb für

eine foId)e Senbung nid)t geeignet, unb biejenigen in entfprec^enber Gteüung,

bie gewä{)(t werben könnten, finb in '^öeimar unentbe{)rlid) angeftd)tö ber auf

biefer unglüdlid)en (Bta'!>t rut)enben fd)Weren Saften. 10000 J^Rann foü fie

ernäf)ren unb öerfügt nid)t über ^wölf Dörfer, bie i^r beiftet)en !önnen." 3n
feiner 9^ot t)ad)U ber .^oergog erft baran, ben "^ringen ^ernf)arb ju fd)iden,

ber eben erft bei 9^e^ gewefen war, bod) entfd)ieb er fic^ fd)(ie^lid), nac^bem

er mit ber ftetö rubig-befonnenen ©attin unb einem feiner erften Beamten,

bem ^räfibenten be^ £anbeöpoIi5ei--5?oüegium^, <5reit)errn ü. "Jritfd), 9^at ge--

f)alten i)atU, für ben S^anjler t). '^olf^Ud, „einen red)tfd)affenen ?[Rann",

wie er if)n in einem ^weiten (5d)reiben an 6t.='2lignan »om g(ei(^en ^age

be5eid)net, „ber auf bie an i^n gefteüten 'Jragen gu antworten wiffen unb

aUeö fagen wirb, rva^ ju fagen iff". ©em (frmeffen beö ©efanbten fteüte er

ant)eim, ^u entfd)eiben, ob 9}HUer fid) '^öoIföJeel anfd)(ie§en foUe ober ni(^t.

„La tele me tourne/' fo fd)Iie^t ber 93rief beö gequälten unb geängfteten

•dürften, „et si j'ecris des betises, pardonnez-le moi; ce tres-vilain

printems affecte toutes les constitutions." @ern ^ätU er (St.='^lignan eine

3ufammen!unft in Erfurt üorgefd)Iagen, bod) t)er5id)tete er barauf, wei( er,

wie er fd)rieb, nic^t ben ^nt ^atU, fid) aud) nur eine 6tunbe t)on Qöeimar

äu entfernen.

®aö Äanbfc^reiben , ha^ er QBolfßfeel an 9lapoleon mitgab, erwähnte

nid)t ausbrüdtid) beö pein(id)en T^orfaUeö, f)ingegen beteuerte er barin bem

') gJZüllcr, grinnevungcn 6. 24 ff.

2) et.Qß. Äncg0- unt> gricbenöatfcn 1806—1817, ^op.

^) Über ®t»'2l. unb feine ^ejicl^ungen jum TOeimarifc{)cn Äofc fie^e "^JJüUer,

a. 0. O. 6. 270 ff. QSgl. 91. ^ifd)er, a. a. O. 6. 85 ff. unb ®euffcbe 0?unbfd)au, a. a. O.

S. 77.

•*) Plus je creuse, plus je decouvre le vuide affreux de ma Situation.
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5laifer feine unit>anbe(barc 'Qlul)änglicl)feit unb Qah ber 3uüerfid)f auf beffen

niäd)tiöcn Qd)ui) im gegenwärtigen '•^lugenblicf ^Jiuöbrurf. Sein ^^eooU--

niäcl)tigtciv bemerkte er babei, fei überbie^ beauftragt, alle ttrva gen)ünfd)tcn

^uftlärungen über bie (Sreigniffe ju geben, bie bem fiegreicl)en dinjuge ber

faiferlid)en "^^ruppen in Weimar oorangegangen feien ober il;n begleitet bitten ^).

9}Zit biefem Sd^riftftüde oerfct)en tarn '^ßolföfeel am 24. in (3ot[}a an

unb reifte ali-balb in ©efeU[d)aft 93^üUerö weiter. 93eibe crreid)ten nod) an

bemfclbcn '•^Ibenb (Sifenad>, um eö am näd}ften 93iorgen in aller '^•rül)e lüieber

5U yerlaffen. 9?ht bem 5?aifer trafen fie bereit:^ gegen 8 lll)r bei bem

(5täbtd)en Q3ad)a an ber 933erra 5ufammen, unb tÜcüüer 5ügerte nid)t, hcn

(Empfehlungsbrief, ben il)m St.--'^lignan an feinen Sd)U>ager, ben ©rof?--

ftaUmeifter ^'aulaincourt, Äer5og üon Q3icen5a, eine ber iDid)tigften '^erfönlid)--

feifen beö faifcrlid)en ^bofftaateö, mitgegeben hcittc, 5U überrcid)en. '3)a

9tapo(eon jebod) nHil)renb ber ^a\)vt fc^lief unb man nid)t wagte, ibn ju

tveden, blieb (iarl '^luguftS "^Ibgefaubten §unä(^ft nid)t'2i übrig, alö um5ufel)ren

unb in aller (Eile bis nad) (Erfurt l)inter il)m l)er5ufat)ren. 93ei bunfler 9cad)t

famen fie enblid) bort an, unb am 26. ''^Ipril nad)mittagS ftanben fie im

ötattl)altereigebäube bem @efürd)teten gegenüber.

0en je^t folgenben "^^luftritt l)at 9?Züller in feinen <S)en!it)ürbigfeiten

lebenbig unb anfd)auli(^ gefd)ilbert. ^eld) ein (Empfang it)n unb QBolfSt'eel

beim 5?aifer erwartete, barüber gab er fid) feiner ^äufd)ung l)in. @leid)Wobt

war er mit beffen (Eigenart üon feiner fd)wierigen frül)eren 6enbung l)er nid)t

mel;r unbekannt, unb feine 't^lntworten auf bie mutmaßlichen Q3orwürfc beS

(Gewaltigen fid) 5ured)tplegen, l)atte er üor ber '^lubienj genügenb Seit ge--

i)aht. ®urd) bie unbeilyerfünbenbe 9?ciene, mit ber 9capoleon baS Simmer
h^tvat unb auf ilpn 5ufd)ritt, fal) er freilief) feine trübften '^ll)nungen beftätigt.

3n ber '^at goß ber 5l^aifer bie gange ©d)ale beS SorneS gegen Ctarl '•^luguft

auS, ber il)n feit langer Seit erfüllte unb fid) infolge beffen, iva*^ in ben legten

^od)en gefd)el)en war, nod) erl)eblid) gefteigert l)atu. 3n ben fc^ärfften

Porten nannte er ben Äerjog feinen abgefagfen xV^inb, ben unrut)igften

'dürften in (Europa (le prince le plus remuant de FEurope), ber unabUiffig

mit feinen übrigen ^einben gegen il)n 9xänte fpiime. '^IIS fold)e hüvad)UU

er natürlicb aud) bie (Sefangennebmung beS Q3ataillonS in 9\ul)la, bie, wie

er bel)auptete, obne yorberigeS (EinoerftänbniS mit ben (Segnern gar md)t 5U

ben!en fei. Sb^en (^5tpfelpunlt erreichte feine Äeftiglcit beim .sbinweiS auf

ben "^^ugeubbunb, bie fred)en unb revolutionären 9vebcn ber ^rofefforen in

3cna, il)ren üblen (Einfluß auf bie Sugenb unb bie *2llarmierung ber Q3or--

poffen ©uruttcS burc^ yerfleibete 8fubcnten. (Er muffe, fünbigtc er ben "^Ib-

gefanbten Carl ^üuguftS an, ein abfd)redenbeS '^^eifpiel üon ^^eftrafung

geben; „nocl) biefen sJlbenb," rief er auS, „wirb t^a^ V. 'ilrmeeforpö in Sena

ein5iel)en; bort auf meinem Sd)reibtifd) liegt bie Orber an ben ©eneral

^ertranb, bie ^ta'Ot nieber^ubrennen ; id) bin eben im 73egriffe, fie ,sw unter-

jei^nen."

J) 25. ^:ipril, ^b. ^s. ^7lbt. A XIX, (i'avl ^^luciuft 9ir. 196 b.
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^ie entfe^Iic^ aber biefe <S»ro^ung aud) Üingen mod)te, fo lie^ fic^ bod)

9}cüücr baburd) nid)t einfd)üc^tern. 3n bcn?cgüc^en Porten legte er bar, tt)ie

unoerbienf bie gegen Senaö Äoc^fd)uIe erf)obenen 93ortt)ürfe feien; er tt)ieg

ferner auf baö fc^mere Unrecht ^n, baö burc^ bie ^luöfü^rung be^ gefaxten

Q3efd)I«ffeö an t»iel .^unbert llnfc^ulbigen begangen mürbe, unb ftetlte bem

5?aifer t>or, t)a^ er in ©efa^r fei, ben unfterblic^en 9\uf)m, ben i{)m einft

bie Sd)Ia(^t bei 3ena ermorben, burd) eine fo graufame '^at für immer in

ben 'i^lugen ber ^^ac^welt ^u befleden. ®a ber f)erbeigerufene Gt-'-'^lignan

auf ^f^apoleon^ *2lnfrage beteuerte, er {)abe über bie oermeinfli^e '^at ber

3enenfer 6tubenten !einer(ei 93eric^te ermatten, fo beruf)igte fid) ber ^aifer

fd)Iie§(id) ttjegen biefeö '^unfteö unb gerri^ fogar ben jur Ünterfd)rift bereit--

liegenben 93efe^I.

<5)urc^ biefeö günffige Srgebni^ feiner Öberrebung^funft ermutigt, ergriff

9)HlIer bie ©elegen^eit, um 9^apoIeon aud) ben tt)at)ren Sa(^t)er^att beö

6piegeI--Q3oigtfd)en <5aHeö in aller i^ürje oorjutragen unb i^n sur <5reilaffung

ber beiben bem ^obe gettjei^ten ©efangenen gu bemegen. 0urd) bie trodene

5?älte, mit ber er jurüdgettjiefen iDurbe, lie§ er fic^ nicf)t abf^reden, fonbern

naf)m fid) eifrig feiner bebro{)ten <5feunbe an unb brang sule^t fo ungeftüm

in ben i^aifer, i>a% biefer fic!^ aud) je^t t)on i|)m ^ur 9D^i(be ftimmen lie^.

„Vous etes bien temeraire," bemerkte ^^apoleon, :,mais je vois que Vous etes

un fidele ami; finissons, je vais charger Berthier d'examiner cette affaire

;

voyons, quel sera le resultat de cette enquete." <S)amit tt)aren ^olföfeet

unb 9[Rüner enttaffen. 0ie fd)Hd)t tt)a{)r{)aftige €r5ä{)(ung beö le^teren über

ben Q3erlauf ber "^lubienj lä^t erfennen, xvk tt?obl fein ioerr baran getan

i)atU, \f)n niä^t ju f)inbern, QSolföfeel su begleiten. £>i)m 9)^üHerö ent--

fc^Ioffeneö unb furcf)tIofeö '•^luftreten l)ätU fid) ber i^aifer fc^n^ertic^ baüon

abmatten laffen, fein graufame^ Q3or()aben sur '^at ju mad)en.

0en errungenen (Srfolg au^junü^en, tvav jener nad) ber '21ubien§ mit

bem größten Sifer tätig. Q3or allem „flog er", tt)ie er er5äf)(t, ju 93ertl)ier,

beffen freunbli^e ©efinnungen gegen ben Äerjog i^m üon frü{)er ^er begannt

njarenM. ®er 9)2arfd)aü beruhigte if;n über ba^ Sd)idfal feiner gefangenen

•Jreunbe, empfal)( it)m aber jugteid), bafür ju forgen, t>a^ Ciarl 'tHuguft fo ha\t>

n?ie möglich beim 5taifer erfc^eine. <5)ementfpred)enb Ui)xte 90^üüer eiligft

mit ^olföteel nac^ 'JÖeimar jurüd, tt)o ber Äerjog unb feine bei if)m tt)eilenbe

@ema()(in bie beiben mit Sef)nfu(^t erit>arteten. <5)em fürftlic^en "^aare be--

ric^tete tÜtüüer, tva^ fic^ jugetragen, unb bat ben Äerjog bringenb, tro^ ber

oorgerüdten ^^Ibenbftunbe fog(ei(^ nad) (frfurt abjureifen. ©aju mar (JarC^uguft

aud), ungeact)tet beö 't^lbmabnen^ met)rerer ^erfonen feiner Umgebung, augen--

blidlic^ bereit. Q3on ber tapferen Äerjogiu Cuife in feinem Q3orbaben beftärft,

mad)te er fid) gegen 9 ilt)r auf ben ^eg. 3n feiner gett)ö^nUd)en offenen

<S)rofd)!e fu()r er, ben OberftaUmeifter ». 6eebad) unb ben S^ammerberrn

ü. ©erßborff an ber 6eite, mitten burc^ bie im 9}^arfd)e begriffenen fran5öfifd)en

Gruppen. Cfin einziger ioufar ritt mit ber "Jadel öoran, um i|)m §u teud^ten.

') Ühn^.z fril{)crcs Sntgcgenfommen ftct)e 93^üner, Erinnerungen, 6. 31 ff., 120.
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9lm näd)ffen 9?icrgen wartete er 9^apo(eon auf, ber x{)n ganj freunb(id)

empftnö unb il;m fogar üerfprad), bei ber '5>ur(^reife ber Äerjogin [einen

93efud) 511 ntad)en.

Sr tat bieö taQ^ barauf, am 2P. "^Ipril. „Äeute 9^ittag um ein ll^r,"

melbet ta^ 'Jourierbud) beö meimarifc^en Äofeö über feine bovtige 'ilntt)efen{)eif,

„trafen (2e. tÜ^ajeftät ber 5?aifer 9'Japo(eon mit einer großen Suite t>on

Öfficierö fjier im Sc^Io§ ein, mürben an ber Haupttreppe üon fämtlid)en

Äo^en Äerrfct)aften unb anroefenben Caoalierö empfangen unb nad) <5)urct)I.

i)er5ogin Simmern gefül)rt, wo ioöd)ft[ie ^2id) biö gegen 4 ll^r auf{)ielten,

etmaö ^'rfrifc^ung einnaf)men unb fobann über Ötcfartßberga weiter giengen."

'2ßä()renb feinesi '^lufentbalte^ in Weimar melbeten fid) bei i^m '^Ibgefanbte

ber Äod)fc^u(e 3ena, um t>k gegen fie erf)obenen "^^ornjürfe ju n?iber(egen.

6ie tt)urben, xvk ju erwarten, fel)r ungnäbig empfangen, fonft aber war

9capoleon, bem Seugniffe £uifenö jufolge, ..gracieux au possible^' ^). 3t)rer

93itte um '^egnabigung Spiegeln unb Q3oigtö entfprac^ er bereitwillig mit ben

'^ßorten: ,Je le veux bien et je suis charme de pouvoir faire une chose qui

Vous soit agreable, Madame!" 93eim '^lbfd)ieb aber gab er x^v ai^ %!--

benfen bie fur^ 5uoor erfc^ienenen „Memoires de la Princesse de Galles",

bie er unterwegs 5U feiner (Erweiterung gelefen i)atte.

^m Äerjog lie^ 9'iapoleon, nad) ber \Jluf?ieid)nung beö unbemcr!t in ber

^äi)e ftet)enben jungen (jfbuarb ©enaft, bei ber "t^lnfunft oöüig unbead)tet;

a(^ if)m aber (iarl '^luguft mit feinem So()ne ^ßernbarb unb einigen 5laöalieren

5U ^ferbe bi^ ^dartöberga t>a^ ©eleite gab, jeigte fid) ber 5^aifer auc^ x\)m

t>on ber angenebmften Seite. ^äf)renb beö 9\iffeö war er, wie 9)cüUer er--

5ä|)(t, fe^r munter unb guter "S^inge. Seiner t)eiteren ßaune gab er '^lusbrud,

inbem er wieber()olt ta^ alte i?iebd)en „Marlborough s'en va dans guerre"

anftimmte. 3n feinen @efpräd)en erwähnte er unter anberm £utf)er^, ber

9\eformation unb Carlo V. <5)er (entere, urteilte er, würbe gut getan l)aben,

fic^ an bie Spi^e ber Bewegung su fteüen. 9tad) ber bamaligen Stimmung
ber ©emüter würbe eö xi)nx leicht geworben fein, baburd) jur unumfd)ränften

y3errfd)aft über gan^ ®eutfd)lanb ju gelangen.

3n (Sdartsberga t>erabfd)iebete 9'tapoleon ben Äerjog, nad)bem er mit

ibm unb ^ertl)ier ba^ 9cac^tmaWt eingenommen Ijatte, unb gab ibm jur 93e--

bedung auf bem 9\üdwegc nad) *2öeimar einen 9xittmeifter unb fünfunb--

SWanjig 0ragoner mit.

II.

So war nad) 5el)n angftooUen ^agen i>a^ brol)enbe llngewitfer, ban! ber

©eifteögegenwart eine'g bet)er,^ten 9}^anne^, üon QBeimar unb feinem Vvürften--

baufe glüdlic^ abgewenbet worben. 'Sie faiferlid)e Äulb, bcren Sonne (i'arl

'2luguff unb ben Seinigen ,^ule^t nod) gefd)ienen l)atte, würbe Don jenem,

St.--^'^lignan^ Seugnijfe jufolge, anwerft fd)meid)en)aft empfunben-). ^hx ber

iiage beö Äerjogö änberte fie aUerbingö nid)t hav ©eringfte: aud) fernerhin blieb

') ö. ^ojanoiügti, S. 335.

-) 5ifd)er, S. 203.
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biefe fo unwürbig wie bi^f)er. 6c^on am ^age md) 9capoIconö ^efuc^e mu^te

fic^ ber Äersog 5ur ^luöfüt^rung eineö ^efe^B bequemen, ber t()n empfinben

iie^, tt)ie fc^mer bie iöanb be^ 3tx)ingt)errn auf ii)m vut)U. Sr beffanb barin, ben

5lönig <5tiebrid) "^luguft üon 6ad)fen, ber 5tt)ifd)en ben fämpfenben Parteien

unfic^er (;in unb t)er fc^tt)anfte, an feine Q3afalJ[enpflid)ten ju erinnern unb jur

f(f)teunigen 9^üdfet)r oon ^rag, tt)o|)in er fid> t>or ben in fein ßanb ein--

bringenben 93erbünbeten gef(üd)tet i)atU, ixaii) ^re^ben aufjuforbern.

3n bem eigent)änbigen franjöfifc^en 93riefe, ben (iarl '2luguft fic^ ge--

§tt)ungen fa^, bem S^önig ju fd)reiben \), befolgte er wörtlich bie i^m gegebene

Reifung. „®er 5taifer unb i?önig," fct)rieb er, „fd)ien über t)k ©efü^te

dxt). JJlm\tät x\)m gegenüber im 3tt)eifel su fein unb gab ben 'Jöunfc^ ju

ernennen, (Stt). 9)caieftät möd)ten fic^ offen auöfprec^en, unb 6eine ^ft. 9}^aieftät

befat)! mir, S^nen, 6ire, feine eigenen ^orte ^u übermitteln: ®er 5?önig

»on 6ad)fen foU mir offen fagen, ob er für ober n>ibcr mid) fein tt)iü. €r

t)at fxö) nic^t über mic^ ju beflagen, benn ic^ babe atle^ für xi)n getan.

Schreiben 6ie, t>a^ ic^ noc^ nic^tö glaubte, ta^ aber fein Q3er^alten in

Morgan" — mo ©eneral ^^ielmann, ber Oberbefehlshaber beö fäd)fifc^en

Äeereö, unterlaffen \)atU, ben Übergang ber 93erbünbeten über bie (Slbe 5U

t)inbern — „jmeibeutig n?ar. (fr foli fid) ertlären, bann tt^ei^ xd), n?aö xd^

gu tun ^ahe, unb tt?enn er gegen mxd) ift, tpirb er verlieren, tt)aö er ^at. 3c^

j)abc mid) beeilt ju kommen, um 6ad)fen ju retten."

3nbem ^art ^luguft bem 5?önig 9'Japoleonö ©ro^ung in i^rer ganjen

6d)roff^eit tt)ieberl)olte, unterließ er and) nid)t, an einer anberen Stelle beö

'Sriefeö, gleichfalls bem ^efe^t beS i^aiferS gemä§, auf beffen gewaltige

5^riegSma(^t l)in5Utt)eifen. „(fin großer ^eil feineS ÄeereS," bemerfte er,

„^at meine Staaten fd)on burd)meffen ober ift auf bem 9DZarf(^e burd) fie

begriffen ; allein tt>aS inner|)alb i^rer ©renjen war, fann rxad} ben Lieferungen

auf met)r als 100000 9?tann gef(^ä^t werben."

darl ^luguftS 'Brief blieb auf feinen (Smpfänger, wie bei beffen ©genart

t>orauS§ufe^en war, nic^t o^ne 'Jöirfung. Sd)on am 3. 9}^ai fc^idte er ben

'Boten beS ÄerjogS mit ber (SmpfangSbeftätigung-) unb einem jur 'Jßeiter--

beförberung an 9?apoleon beftimmten y3anbfd)reiben t)on '^rag nad) 'Jßeimar

5urüd. '^Im 12. traf er felbft wieber in feiner Äauptftabt ein. ^xid) er

l)atte in5Wifd)en bie 5lunbe oon bem Siege feineS bisherigen 'Befc^ü^erS bei

@ro^--@örfc^en üernommen, ber ben 9^uf ber ilnüberwinblid)fcit beSfelben neu

befeftigte. "^IIS nä(f)fte 'ö'olge fiel ber größte "^eil »on Sadjfen 9'Japoleon

wieber in bie Äänbe: fran5öfifd)e Gruppen waren eS, t>i\xd) beren Spalier

'Jriebric^ ^uguft bei feiner Äeimfel;r in ©reSben einbog.

^ie in jener erften ^d)iad}t läd)elte aud) in ber näd)ften, bei 95au^en,

am 20. unb 21. 9}^ai, bem großen ^elbl)errn baS 5lriegSglüd. (Sine ent--

fd)eibenbe Beübung im ^elbsuge fni)xU biefer Sieg jebod) nic^t |)erbei, tro^

1) QBcimar 29. Qlpril, 5b.m ^2lbt. A. XIX. Sari ^luguft, 9lx. 186b gol. 49, 5^pt.

6t®. 3057 'Jol. 15-16, Ogl. Q3gt. gtfci)cr, S. 204.
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t)er fc^weren ^^erlufte, mit benen i()n 9iapo(con, öleic^ bem früf)eren, erfauffc.

<2Bte fet)r ba^ oevbünbete Äeer an ^ücl)fig!eit unb [itt(td)er 5?!vaft geiDonnon

^afte, ti^ar er baö erftc \vk ba^ jtvcite 9?cal fo beutüc^ inne gctDorben, baf^

er fid) junäc^ft tt)ol;I I)ütetc, ben 5\'ampf mcifer fortjufetjen. (i'r entfct)(o^ fic^

\tcitt beffen, einen ^affenffiUffanb mit feinen 'Jeinben ein5Uöef)en, um burc^ \i)n

feine i^age ju oerbeffern unb bann neugeftärft ben 5lampf uneber auf5unel)mcn.

'^on ber 6orge, bie i{)n erfüllte, (ie|^ er fid) übrigen^ nad) au^en f)in

nid)tö mer!en. 6to(ä unb felbffbewu^t l)klt er mit bem gen)of)nten ©(anj in

<S)reöbcn, bem 6i^e feineö Äauptquartierö, Äof, ben 9\bßinbunbßfürften

aber begegnete er nad} n>ie üor mit ber rüdfic^tölofen Äärte be^ ©efpoten.

9^iemanb befam fie mef)r al^ (iarl "^Jluguft 5u füt)len. ^ür fein am 13. 91pri(

gefangene^ Ä'ontingent mu^te er natür(id) ein neueö auffteüen, bod) wav biefe

tjorberung ncc^ befc^eiben neben ben haften, bie ber gar nict)t enbenbe ©urc^jug

ber t)erfd)iebenften Q3eftanbtei(e beö napoleonifd)en Äeereö an ta^ Äerjogtum

6ad)fen--^cimar-©fenad) fteUte, im Q3erein mit ben gleichzeitig oon if)m ge--

forberten gerabeju ma^lofen Ceiftungen für beffen £lnterl)alt fott>ie für ben

iluöbau ber <5eftung Erfurt unb bereu Q3erforgung mit Cebenömittetn. ^lUe

biefe %ifprüd)e fc^ienen in ber ^at barauf bered)net, ha^ fleine Canb üon

34 ©eüiertmeilen unb !napp 120000 (gintt)of)nern jugrunbe ju richten. „3n

V4 3al)re i)abm unr 600000 JRann beBftigt unb id) tüei^ nid)t mieüiet

^ferbe/' fd)reibt am 13. 3uni 1813 ber an ber 6pi^e ber Canbeöregierung

in 933eimar fte{)enbe greife 9}^inifter ü. 93oigtM. ®a^ er nic^t übertreibt,

bafür bürgt feine 6ac^fenntniö ebenfo tt)ie feine poIitifd)e 9\id)tung, benn er

mar fein ©egner, fonbern ein begeifterter '51nt)änger 9'Japo(eon^ unb !onnte

bem „großen 5?aifer", \vk er \i)n nannte, nic^t einmal jürnen, ai^ fein ge--

liebter einziger 6ol)n, ber ©el)eime 9\egierungörat, balb nad) feiner Äaft--

entlaffung, am 19. 9D^ai, in ber 93Iüte ber 3at)re einem 9'Jert)enfieber erlag,

t>a^ er infolge ber auögeftanbenen feelifd)en £eiben unb unter bem Derberb(id)en

(Sinfluffe beö 5^erfer^ auf ber Erfurter ^yeftung fic^ gugejogen i)attt").

T^oigtö '!2lufäeid)nung über bie (i'inquartierungölaften tt)irb burd) eine

9leid)5eitige S>lngabe Garl '•^luguftö näl)er erläutert Nous avons eu,"

fd)reibt er am 14. 3uni bem Slönig üon 6ac^fen, „jusqu'au nombre de

10/m hommes loges ensemble dans cette miserable petite ville pendant

le peu de huit jours, et . . . 30/m hommes bivaquaient et cantonnaient

dans les plus proches environs et . . . nous eumes encore par dessus

le passage d'au de lä de 200000 hommes." ®aufbar gebac^te baber ber

Äer^og in bem nämlichen 6d)reiben ber guten ©ienfte, bie i^m fein Sol)n

^ernbarb alö (^"tappenfommanbant in '^Seimar unb 3ena burd) feine llmfid)t

unb ^atfraft leifte^).

1] CubttJig ©eitjer, 'vUufi! ^JUt-^eimar. Berlin 1897, S. 203.

2) <2l. a. O. S. 279. QSgl. 9}^ünev, S. 302; ». l^oianoiuöti, 5. 333 ff

.

') et. 'S). 3074, Ogt. -Ser '33cmül)ungcn beä 'grinsen 'Scrn()arö wirb banfbav qi'S)ad)t

in bem von 9\. Ärauffe mitgeteilten "Sendet beä Seitgenoffen Zi). @öl)e, „^ßeimar in

ben 3at)ren 1806 unb 1813". 9ieueö mrd)iü für fäd)fifd)c ©cfd)id)te, IV e. 247 IT- ®icl)e

audf Gti^ting, Äerjog Q3crnt)avb, S. 17.
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'^n bem k^teren Orte, ber im ganjen ßanbe am meiften unter biefen

®rangfa(en gu teiben i)attt, fanb ber junge '^rins einen tätigen ©e^ilfen in

SDZüUer, au^ beffen ©enln^ürbigfeiten ^erüorge^t, tt)ie bornenüoU, jumal bei

ben tagtäglid^ aufeinanberfotgenben größeren unb feineren ^ruppenabteilungen,

feine "Aufgabe njar.

91oii} erfd)n)ert würbe fie burd) feinblid)e Streifjüge, namentlich üom
£ü^ott)fd)en '^vdUvpß, bie feit *t2lnfang 9}Zai in ^^üringen auftau(f)ten unb

t)or allem bie fran5öfifd)e 9)ZiIitärftra§e oon 3ena nad) '^lltenburg mehrere

<2öoc^en lang unaufl)örlic^ beunruhigten. 3^r Stv^ä tt)ar, bem Äeere 9'Japo(eon^

in feinem 9\ü(fen burct) '2lbfd)neiben ber 3ufut)r unb ©efangenna^me einjelner

•t^lbteilungen mögli(^ften 6ct)aben ju tun, xva§ i^m aud) nxd)t feiten ge--

lang. 60 tt)urbe in ben "^agen nad) ber <Bd)lad}t bei @ro§--©örfc^en eine

•^Hbteilung fran3Öftfd)er 5?üraffiere in Söüni^ bei "^^lltenburg überfallen unb

gefangengenommen, balb barauf, 5tt)ifd)en @era unb 9^oba, eine n)ürttem--

bergif(^e ^©agenfolonne erbeutet, fpäter aber bei 3tt)idau eine 9lnsa|)l5^anonen^).

Unter bem Q3erbad)te ber Spionage tryax fd)on einige 3eit frü|)er, am 27. '^Ipril,

auö 3ena ber feit oielen 3a{;ren a(ö !at^olifd)er @eiftli(^er bort tätige fran--

göfifc^e 'i^lbbe Äenrt), ein um bie 9tettung ber Stabf in ben O!tobertagen

oon 1806 ^oc^oerbienter, allgemein geachteter unb burd) ben (S^renbürgerbrief

au^gesei(^neter ^^ann, gefangen unb »on preu^ifc^en Äufaren in Sd)lafrod,

9'Jad)tl)emb unb 9'^ac^tmü$e nad) "^^lltenburg gefd)leppt tt)orben^).

3nfotge biefer T>orfälle fc^mebten bie teitenben Streife beö Weimarer

i?anbe^ in fteter Sorge cor ben ßü^owern unb ber mit i^nen §ufammen=

n)ir!enben leid)ten ruffifd)en Oxeiterei. ©en Äanbftreid)en ber „milben, üer--

njegenen 3agb" war t)or allem bie walbige unb fc^lud)tenrei(^e ©egenb im

Süben unb Often üon 3ena günftig; unvermutet taud)ten balb ^ier, balb

bort bie !ül)nen ©efellen auf, um ebenfo rafc^ wieber ju »erfc^winben, unb

faft täglich würbe 9)?üller aufö neue bur(^ biefe ungebetenen @äfte erfd)redt.

^m 4. 3uni erf(^ien ber ©eneral i\ 2ü^o\v felbft an ber 6pi$e eineö auö

5^ofafen, ruffifcben Äufaren unb preu^ifc^er Ä'aoallerie befte^enben i?orpö,

oon 91orben l)er über '^llftebt unb 93uttftebt ^erbeieilenb , unt)erfel)en^ htx

®xo^\d))x>ahi)au^Qn 5Wifd)en Weimar unb 3ena, bann 50g er oftwärtö in ber

9?id)tung nac^ ©era weiter.

Um bie iyreifd)aren ju be!ämpfen, forberte St.^'^ignan mit allem 9cad)-

brud t)on 9!)^üller, einen ßanbfturm aufbieten unb oon i^m bie 93)älber unb

6d)lud)ten, bie jenen alö Sd)lupfwin!el bienten, unauögefe^t burd)ftreid)en ju

laffen: ein "^Hnfinnen, bem wegen ber »or^anbenen unzulänglichen 9}^ittel felbft

1) ©ic 6in3elt)eiten über bie ßtreifforpö unb bie gegen fie ergriffenen 93?a^regetn

ftnb im tt)efenfUd)en einem 6d)teit)en beö T2)räfibenfen ö. 'Jtitfd) öom 23. 3uni an

9?egierungs!rat ^eucer, bamats in Bresben, entnommen. 6t OB. 'S). 291 ^ot. 52, Ogl.
•') Über it)n, feine Q3erbienftc um 3ena unb feine Q[ßegfül)rung »on bort fiet)e

<23urrft)arbf, "^lus ben ^agen ber 3d)lad)t bei 3cno. 9Zeueg 2lrd)io für fäd)fifd)e

©efd)id)fe, IV ö. 137. Seine 'iJlnfunff in '•^Utenburg fd)itbert Oberft ü. 90?üffling bem
Äerjoge Garl "iilluguft in einem "Briefe 00m 28. 3uni, dd. Stret)len, Sd^leften. Ä. OB. '^l.

^bf. A XIX 75, Garl "iluguft.
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beim beffen Tillen nic^t entfprod)en werben fonnte. '^an gab fiel) alle

9?^übe, bieö bem im ©runbe wol)(gefinnten, aber mit "^Irgmobn unb 93eforgniö

erfüllten (^5efanbten begreiflict) ju macl)en, unb tat im übrigen, rva^^ man
!onnte, um fid) gegen bie '•Eingriffe ber 6treif!orp^ 5U fcl)ül5en. llnermüblic^

unternabm ^rin^ Q?ernl)arb oon 'Weimar au§ 9ve!ognoeisierungöritte unb

lie§ tt)eimarifcl)e Säger unb Äufaren in ber llmgegenb ber (Btaht alö 'Soften

aufftellen; inbeffen üerfd)anäte fic^ bie bortige fran5öfifd)e Q3efa^ung im

Äofpital, uiol)in and) 6t.--'^lignan fid) jurüdjog. ^ie erregte Q3eoölferung

ermabnte man sur 9\ul)e, aud) entfd)lo§ man fic^ angefid)fö ber unoer!enn--

baren ^arteinabme ber Senenfer *^rofefforen unb il)rer ioörer für ^reu^en,

bie ^^orlefungen ber llnioerfität ju fd)lie^en unb ben größten "^^eil ber

^tubenten in bk Äeimat 5u fd)iden. <S)ie Surüdbleibenben fu(^te man nad)

5lräften ju befd)mid)tigen. 0a^ mand)e oon il)nen 5U ben '5cil)nen ber ©egner

9tapoleonö eilten, tvav alierbingö ebenfomenig ju t)erl)inbern, mie gelegentlid)e

unangenehme '•^luftritte mit ben burd)marfd)ierenben 'Jranjofen.

©aö treiben ber i^ü^oiuer unb ibrer ©enoffen in ben tbüringifd)--fäd)fifcben

ßanben gelangte, mie 5U erttjarten, balb ^u 9'iapoleonö 5l^enntniö unb bot ibm

natürlich einen neuen tt)iüfommenen Q3ormanb, an bem „unrubigften tVürften

üon (Europa", mie er darl '^luguft nannte, feinen ©roll auöjulaffen. Qi.^ ge--

fd)al) bieö am 7. 3uni »om Hauptquartier ©örli^ auö in einem (^rtaffe, ber

t>k llnterfd)rift beö 9)carfd)allö ^^ertt)ier trug. 0er 5l'aifer, fd)reibt biefcr,

febe mit großem 9}ci^t>ergnügen , tt)aö für einen (Empfang bie „^artifanö"

ber 'Jeinbe in ^axi '^luguftö Gtaaten fänben; er fei ferner ungebalten bar--

über, ta^ fein ©efanbter nid)t in '^öeimar l)abe bleiben fönnen unb ta)^ ber

Äerjog fein neueö 5tontingent mieber aufgefteüt l)abe, feitbem feine Gruppen

äum 'Jeinb übergegangen feien, um gegen ^ranfreid) ju kämpfen, „"^^ei biefer

2age ber ©inge," fäl)rt ^Vrtbier fort, „fiebt Seine 9?taieftät ficb genötigt,

^\v. Äobeit für jeglid)en Unfall »erantmortlid) ju mad)en, ber feinen Gruppen

in 3|)ren Rauben n)iberfabren fönnte. ©er S^aifer beauftragt mid), Sbnen

betannt ju geben, ta^ er beabficbtigt, feinerlei (vntfd)ulbigung für etwaige

feinbfelige '•Eingriffe gelten ju laffen, bie burd) 6treifforpö obne 3nfanterie

unb '^Irtitlerie begangen werben"^).

•^luf biefe Sl^unbgebung bin glaubte ^arl '^^luguft nid)ti^ a^effereö tun 5U

tonnen, al^ möglid)ft balb einen ^Ibgefanbten ^u 9tapoleon ^u fd)iden unb

ibn burd) ein @lüdn)unfd)fd)reiben auö ^!lnla^ beö Siegel bei ^^au^en ju

befänftigen. 0er unterwürfige ^on beöfelben entfprid)t burcbauö bem 93er--

bältniffe ber 9\beinbunbfürften ,su il)rem ©ebieter. „0a mein i)t\^e^ ^le^en

(mes voeux fervents) für haß ^^oblergeben ^m. 9D^aieftät erbört werben ift,"

fo brüdt ber Äerjog fid) au^, „preife id) bafür bie göttlicbe ©nabe unb lege

3bnen, 6ire, meine untertänigften ®lüdwünfd)e ju ^ii^m. 93^ögen (fw.

5laiferlid)e unb ilöniglid)e 9}^ajeftät ben ^lu^u^ meiner tiefen Unterwerfung

(les emanations d'une profonde soumission) unb einer unwanbelbaren

^lnl)äng liebfeit, bie id) (fw. 9}^aieftät geweibt bcibe, mit iberablaffung ent-

gegennebmen."

') 6t. «Iß.®. 391, Äop.
5*
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^ie tief ^avl '^luguft ta^ (frniebrigenbe ber platten Schmeichelei empfinben

mu§fe, bie in feinen 'Jöorten lag, fo f)offte er boc^ n)ot)l, auf biefe '^öeife

ben äürnenben ^i)rannen su begütigen unb für ba'^ ""^Inliegen günftig su

ftimmen, t>a^ ben ^weiten "^luftrag feinet *^bgefanbten bilbete. (So beftanb

barin, bem 5?aifer „ untertänig ft" ba^ '^ol)! beö tt)eimarifcE)en ßanbeö 5U

empfe!)len, ta§, tt)ie e^ meifer in bem 6d)reiben ^ei^t, „einer ßaft erliegt,

bie bur(^ einige "tHnberungen in ben Äeerftra^en (eid)t gelinbert njerben fönnte".

3e fef)nlid)er er tt)ünfd)te, für hk 9^ot feiner fd)tt)er f)eimgefu(^ten ünter--

tawcn beim 5^aifer ein miUige'» Oi)v gu ftnben, befto mebr ^ert legte er

barauf, ^unäd)ft biejenigen "^erfonen in ber Umgebung beö i^aiferö für fic^

§u gett>innen, benen er glaubte, einen gett)iffen (Sinfiu^ auf il)n beimeffen ju

bürfen. 3u biefem Swecfe be!am fein 'Vertreter, ber i^an^ler "Jrei^err

'Söolf^feet t)on 9^eid)enberg, ber am 14. Suni oon '^öeimar inö Hauptquartier

nad^ ©reiben abreifte, öor allem ein ^mpfet)lungöfct)reiben an 90^aret, Äer,^og

t)on 93affano, ben "^Dcinifter bei^ '^lu^eren, mit. (gbenfo l)atte er ben '^luftrag,

bei 93ert^ier einen "^rief abzugeben, vooxin fid) ber Äerjog auf ben Srlafe

t)om 7. Suni bejog unb gegen bie '2ln!lagen, bie er entl;iett, üerteibigte.

(ginige Seilen 5ur (Sinfüt)rung an daulaincourt n?aren t)on beffen Sd)tt)ager

3t.--9lignan l^ingugefügt, ber in feiner immer gleid)en C^efäÜigfeit fic^ f(^on oorl)er

für davi ''^luguft unb fein Canb bei 9}Zaret xvu h^i 93ert^ier Dertt)anbt ^attt^).

^ro$ biefeö 93emübenö, bem '^Zlbgefanbten beö Äerjog^ in ©reiben bie

QtätU 5u bereiten, tvar bie Aufgabe, t>k 9Bolf^!eel unb feinen treuen, un-

ermüblic^en 9?^itarbeiter, ben 9\egierungi§rat "Jriebric^ '^eucer, bort erwartete,

fd)tt)er genug, llber einen unfreunblid)en (Smpfang bei ben napoleonifd)en

©ro^tt)ürbenträgern b^tte fic^ \a ber S^an^ler, ber am 16. Suni mittag^ in

«Sreöben eintraf, nid)t ju bef(i^tt)eren; alle brei üerfprad)en i^m oielmel)r, fid)

beim 5?aifer für feinen Herrn ju bemüt)en; ber *5ürft »on 9^eufd^atet he^

bauerte fogar, t)a% er bem Äerjoge in fo unoerbinblid^em ^one l)ahe fc^reiben

muffen. Sr aufwerte ftd^ ferner fel)r erfreut barüber, ta^ man auf bem

QBege fei, ein neue^ 5lontingent aufjuftellen, unb er be5eict)nete aucf) aU i)xn=

reic^enb, tva<o oon feiten ^[Beimarö gegen bie 6treifforpö gefd)et)en fei^). Sa,

bei einem 5tt)eiten Q3efuct)e ^olföfeelö am 19. Suni erjä^lte il)m 93ertl)ier

fogar, ber 5?aifer b^be auf feinen Q3ortrag über ben legten ^unlt beifällig

bemerft: „C'est ce qu'il fallait faire" ^).

QSie oer^ei^ungöüoU biefe lieben^n^ürbigen QSorte and) Hingen mod)ten

:

t^r Qöert lie§ )i<i) bo6) erft nad) bem 'zD^a^e beffen beurteilen, tt)aö man fid)

bereit erflären würbe ju tun, um bie ^^otlage 9[öeimar^ ju linbern. 93iö ju

tt)eld)em (Srabe fie geftiegen tt)ar, l)atte ^olföfeel in einer mit "^eucer ent--

tt>orfenen au^fül^rlid^en ®enffd)rift an ben iberjog »on Q3affano über^eugenb

bargelegt. Sl)ren "^lu^gangöpuntt bilbete ber Äinmeiö auf bie ungünftige

') et.=^ignan an Gautaincourf, 13. 3um. St OB. ®. 391 g=ol. 8, Sl^p.; a. a. O.

S^ol. 5—7 bie "Briefe an 9iapolcon, 'JJ^aret unb "Sertt^iet. Q3gl. '5ifd)ev S. 205, beffen

©arfteltuncj hnvd) bie Slnfenntniö ber jr>cimarifd)en -Elften beftimmt ivirb.

'') Q[ß. an G. '21., 17. 3um. St. OB. ®. 390 gol. 20-21, Ocjl.

^j ^euccrg ^agebud), 19. Suni. etOCß.®. 391, "Jol. 138.
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geogra)?()ifd)e IMge beö £anbeö, baö genötigt fei, oier 93erpfIegftationen für

ta^ burd)5iel)ettbe Äecr, (^"ifenad), Weimar, bas nörbUd) baoon gelegene

6täbtd)cn "l^uttelftcbt unb 3ena, ju unter(;atten. 'tiefem Übelftanbe muffe,

ipenn irgenb möglich, abgef)oIfen n^erben, benn bie brei (e^tgenannten Orte

brängtcn fid) auf bcni engen 9\aume t>on oier Ouabratnicilen ,3)Ufannncn, ti>o--

burd) bie Q3orräte beö umliegenben £anbeö oöüig aufge^el^rt mürben. ^5oUten

e^ aber bie ^^erfjältniffe nic^t geffatten, bem Äerjogtum biefc "i^ürbe ab--

5unef)men, fo foUe man ben '^lufmanb für (Etappen, Gpitäler unb Äeerffrai^en

menigftenö bei ber ^emeffung ber 93eifräge für bie grofje ''^Irmee unb bie

•Jeffung ^vfnvt mit in '^lnfd)tag bringen unb biefelben auf bie tt)obU;abenberen

unb weniger bebrüdten 9^ad)bar(änber, wk 5. '^. l>a<5 Äerjogtum @otf)a,

mit üerteilen.

"Jür bie Q3erforgung ^"rfurtö mit Lebensmitteln, fäbrt bie ©enffc^rift

fort, i)ahQ bie bortige 3ntenbantur t>om 27. 9D^är5 biö 19. S^lpril oier ganj

tt)iU!ürlid)e 9\equifitionen im .sber.^ogtum Weimar angeorbnet, gans abgefel)en

baoon, ha^, g(eid)faUö unbered)tigterma^en, bav meimarifc^e '2lmt ®ro§--

rubeftebt üon (Erfurt au§ anbauernb mit ftarfer (Einquartierung belegt morben

fei. 't^Uö fünfte 9\equififion aber verlange man t)on ber meimarifc^en 9xegierung

nod) 5um '^luSbau ber erfurter tS^eftungSroerfe 15341 '^aumftämme unb baju

täglid^ 153 ßaffmagen unb 1904 ©(Handarbeiter. @egen biefe gans unmög--

Iid)e ^orberung i^ahe ber Äerjog felbft bem grinsen üon 9^eufd)atel fc^on

brieflid)e 93orfteUungen gemad)t, fei jebod) einer "^Intmort barauf nid)t ge--

mürbigt n?orben.

3u ben '^Infprüi^en für (Erfurt gefeilten fid) aber nod) i>k beS (Seneral--

intenbanten ©aru für "Om llntert)alt ber großen "^Irmee: 200000 ^funb
^•leifd), 100000 9\ationen Swiebadbrot (pain biscuite), ebenfooiel 3tt)iebad,

10000 3entner 9?ce^l unb 200000 6d)effet Äafer. <2ßel(Heö 9?^iBoerl)ältniS

5n)ifd)en biefen 'Jorberungen unb ben üorl^anbenen 9?iitteln beftanb, tt)ieS bie

®enffd)rift an bem ^eifpiele nad), tia^ bie Canbeöbebörben mit 9D'Züt)e unb

9^ot aUeö in allem 11000 Sd)effel Äafer, alfo nic^t oiel mel;r alö ben

5tt>an5igften ^eil beö (Beforberten, Ratten aufbringen fönnen. 3m Äinblid

auf bie 9)^ad)tfteUung, bie <E)aru alö oberfter Leiter beö Äeereöoerpf(egtt>efenS

befa§, entfd)to^ ftd) "^olföfeel, bem 9\ate beö oon Weimar f)er il)m be--

fannten !aiferlid)en 5\!abinettSfe!retärS 93aron 9)^ounier jufolge, auc^ an it)n

eine ®en!fc^rift gelangen ju laffen, bie oielfac^ mörtlic^ mit ber an 93taret

gerid)teten übereinftimmte. ^eibe tt>urben am 23. 3uni abgefanbt, eine '•21b--

fd)rift ber le^teren aber überreichte '^Bolföfeel am gleichen "^^age bem tVürften

»on 9^eufd)atel mit ber Q3itte, fid) bei paffenber (Selegen|)eit ber 3ntereffen

93}eimarö anjune^men.

©ie '^Borte, mit benen *^ertl)ier fie in (Empfang nal;m, flangen freiließ

nad) "^eucerS ^agebud)e nic^t gerabe ermutigenb für (iarl 'iluguftS Q3ertreter.

„Ah, mon eher," bemerfte er, „je crois bien, que Vous souffrez par la

route militaire. Mais il faut bien, qu'elle passe quelque pari. Si l'Em-

pereur trouve un bout de chemin bon et qui va droit ä l'Armee, il dit:

C'est pour moi. Que voulez-Vous, mon eher. Tout le monde souffre,
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FAutriche souffre, la Baviere souffre, nous souffrons aussi, et surtout la

Saxe, cel!e-ci bien plus que Vous. Cependant tout qui dependra de moi,

je Vous le promets. Si je Vous disais, combien de reclamations je regois

chaque jour, Vous avoueriez, que c'est impossible de satisfaire ä tout le

monde etc. etc."

©aö xt>av tt)emgfteng e^r(i(^ gefproc^en, menn eö and} ^olföfeel tief

^erabftimmen mu^te. 3mmerf)m blieb biefem noc^ bie Äoffnung, t>a^ eö

t)ieUei(f)t burc^ feinet Äerrn €rf(feinen in ©reiben gelingen tt>ürbe, beffen

^ünfd^en met)r 9^a<^bru(f gu geben, "t^luf bem "^ege nad} ^epli^ jur ge--

tüo^nten 93abe!ur beabfic^tigte er einige ^age in Sai^fen:^ Äauptffabt 5U=

anbringen, um feine unb feinet ßanbeö Sntereffen bei 9^apoIeonö Umgebung
tt)ie bei \i)m felbft ju vertreten, ^©olföfeet beftärfte ben Äer^og entf(^ieben

in biefem Q3or^aben unb mo(^te über bie 9Za(i)ric^t, davl "^luguft tt)erbe am
28. eintreffen, um fo me^r erfreut fein, alö er eö tro$ tt)ieberf)oIter Q3erfu(^e

nicf)t baf)in bringen konnte, t>a^ an Olapokon geri^tete ioanbfeinreiben bem
burd) bie mannigfaltigften unb tt)id)tigften ©efc^äfte überi)äuften 5^aifer 5U

überreichen. <5anb boc^ gerabe bama(§, am 26. 3nni, jene ben!tt)ürbige, t>on

12 üi)v mittag^ bi^ in bie fin!enbe 9^ac^t bauernbe Unterrebung mit bem ju

if)m gefanbten öfterreic^ifc^en Staatöfan^Ier 90^etternic^ ftatt, tt)ä^renb glei^=

zeitig im ©arten be'o marcolinifd)en ^alaffeö, ben 9^apoteon bett)of)nte, fein

geringerer ai^ ber 5?önig üon 6ac^fen me^r aU brei Stunben oergeblic^

barauf »artete, bei bem 9DZäd)tigen üorgetaffen ^u tt)erben.

9D^it "^öolföfeet maren bie ma^gebenben '^erfönlid)!eiten in Weimar
barüber einig, ta^ bie ©egenmart beö Äerjogö in ©reiben fe^r nü^lict) fein

tt)ürbe. (Sin eifriger 93ertreter biefer '2lnfi(f)t n?ar aud) ber fran5öfif(^e @e--

fanbte. „ioerr o. 6t.--'i21ignan," fd)reibt fein 'J^eunb 9}Züller f)ierüber an

^oif^Ud ^), „baut fe{)r oiel auf 6ereniffimi perfönlii^e Äinfunft ^u bem

5^aifer; er glaubt, ha"^ offne, getreue münbtid)e <S)arfteüung unferer gebrückten

^age unb *2iu^erung eineö unbebingten Sutrauenö feftere ^egrünbung unferer

poIitif(^en ^fiftenj jur 'tyotöß l)aben »erbe. Q3Ianfen{)at)n — ein 93eftanbteit

beö erfurter ©ebieteö, auf ben ba^ Äauö 9Beimar oon alter^^er Äof)eitö=

anfprüd^e er^ob — al^ €ntf(^äbigung für bie i^ricgölaften, ferner aUz Erfurt.

€nHat>en unb bie ©roPerjogl. ^ürbe, ai^ '^ebingung unb "^D^ittet fid)erer

unb bequemer politifc^er ^fiftenj, möge nur (fo me^ne St-'^^lignan) burc^--

Iaud)ter Äergog gerabe^u t)om 5?aifer erbitten. (Sine ^e^lbitte fep nic^t tt)a^r--

fc^einlic^. *iln ben ^ö^ern 9^ang »erbe fic^ unmer!(ic^ nod) me^r Q3ort|)ei(

!nüpfen. <S»er ^aifer »ünfc^e einen ^entralpunct in ^^üringen ju ^aben,

ber \i)m bie €intt)ir!ung auf bie übrigen fleinen "dürften erleid)tere. 6ereniffimuö

^ättz am meiften 9^ec^t unb '^Infpruc^, einen folc^en dentralpunct ju con--

ftituiren. 'Ser je^ige 9[Roment fet) {)öc^ft geeignet, aüeö biefeö tete-ä-tete

auöjufprec^en ; man möge ibn nid)t unbenu^t vorüber ge{)en laffen. (£r (^OfZüüer)

t)abe fotc^eö (inbem eö Ar. o. 6t.-^ignan burc^auö nic^t officiell gefagt

^aben »oUej, Serenifftmo getreulid^ ^interbrac^t."

') OBcimar 26. Suni, ^llußäug öon ^cuccr^ ibanl). 6t. 0». <S). 391 ^ot. 138.
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't^ltlem '•2ln[cl)etn nad) wav eö ^ÜRüüerö 9D2eIt)ung, bie ben Äerjog betDog,

fid) am 15. 3uni mit 9'Japoleon^ Q3ertretcr münbUd) über feine 5bau^--

intereffen auv\^ufpred)en M. St.--'^lignan^ 9\ate sufolge nad) 1>reöben su reifen,

mu^te er ftd) burd) bie trüben Cfinbrüde, nnter benen er Weimar am 27. 3uni

»erlief, noc^ beftär!t füllten, ^aren i()m boc^ in le^ter Stunbe t>on bem

^räfibenten t>. iVritfd) 5tt)ei 6d)reiben auö C^rfurt, ta^ eine Don bem bortigen

3ntenbantcn be T>iöme^, t)a^ anbere oon bem ©eneralgouüerneur ber tYeftung,

<S)oucet-), überfanbt iDorben, morin in bro^enbem ^one oon ber n)eimarifd)en

9^egierung verlangt würbe, ben an fie gefteUten ^2lnfprüd)en augenblidlid)

nac^^ufommen. 3m 9^amen ^ertf)ierö erma{)nte 'Poncet fie „5um legten

9}^ale", oi)ne QSerjug bie t>orgefd)riebene '^^injal;! »on 93aumftänimen famt

ben »erlangten 6d)ansarbeitern nad) (Erfurt ju ftetlen. „9)^it bem größten

^ebauern," \iü)v er fort, „mürbe id) mid) gezwungen fe{>en, bie 9}^ittel ber

Strenge anjumenben unb bie 93efe{)(e Sr. SDZajeftät burd) ta^ 9D^iIitär »oü--

5ie|)en ,su laffen."

^ei ber '5>rof)ung üe^ man eö nid)t bemenben. öd)on am näc^ften ^age,

ben 27. 3uni, mu^te ^ritf(^ feinem "dürften nad} '3)reöben neben einem neuen

*Jluffd)(age ber J^eben^mittelforberung auc^ bie Äioböpoft melben, ein ©enie--

offisier fei bei i^m erfc^ienen, ber ben ^luftrag i)ahe, „ gleichfam sur ^refution

|)ier 5u »ertoeilen unb bie QSoU^iel^ung ber ^öd)ften ^efef)Ie ju beobad)ten". . . .

„(fö ift glei(^fam, ali ob bie i?aft beö '^!lugenbtidö unö erbrüden foüe,"

fd)reibt er brei ^age fpäter, inbem er bem iöerjog ben unterbeffen nad)

Weimar gelangten fd)roff ablet;nenben '^efd)eib ©aruö auf ^olf^feelö

®enffd)rift üom 19. 3uni überfenbet. <S)er ganje 3ammer ber '5vemb^errfd)aft

tönt unö auö biefem Briefe beö treuen <5)iener;g entgegen. „'Sie geringen

Q3orräte beö Canbeö," fo fd)ilbert ^-ritfd) beffen augenblidltd)en Suftanb,

„beden nid)t ba^ 93ebürfniö ber (Jinwo^ner, noc^ ber bur(f)marfd)ierenben

Gruppen, t>on benen im "^Hmt @ro|rubeftebt, ober Weimar, in u. bep '^uttelftebt,

*2öeimar unb 3ena im 0urd)fd)nitt jeben ^ag 4500 9]Rann verpflegt morben finb.

„0ie ^ranöporte t>on 9)Zel)l u. 9?tunition gel)en erftaunlid) fc^arf,

60 2fpännige ^agen ift minbeftenö auf jeber Etappe ber täglid)e ^ebarf

l)ier5u u. einige 30 ^ferbe gett)i§ au^erbem für bie Gruppen. 0ie llnter--

tl)anen fommen faft nid)t üon biefer ^-ro^ne jurüd, alö neue 'Jorberungen

für bie 'Jeftung (Erfurt fie bat)in meifen.

1940 ^2lrbeiter täglich u.

153 ^mepfpännige "^agen,

tpoju alfo minbeftenö ebenfooiet i»tne(^te gehören, foüen bal)in gegeben werben,

(fnblid) ruerben bie Lieferungen bringenb geforbert, tt)eld)e l)erbep5ufd)affen eö

an 9)cenfd)en, @ef(^irrc u. @elb ebenfo gut al^ an ben Cieferungögegenftänben

ermangelt.

^) Sie^e f)ierübcr beffen ^^crid)t bei ^ifcl)er, ö. 204—205, ber allcrbingö nicf)t

gerabe tt)obÜt)oUenb für G. "-^l. tautet.

2) "Jr. an (i. '•^l. 26. Suni, ®c Q3i^mc^ an bie n>eimarifd)e Qxegierung 25. 3uni,

Poncet an bicfetbe 24. 3uni, fämtlid)c brei Sd)reiben ebenfo wie bie ^^cri^te ^v.i an

G. ~vll. am ben folgenben 5:agcn Ogle., 31.03}.®. 391 3ol. 71 ff.
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„3n biefen ^agen, !ann ^tt?. <S>urcf)lau(^f id) untertf)ämgft üerftc^ern, be--

finbc id) mi(^ in einem immertoä^renben ^kh^v, wo ber ^arof^ömuö ein--

tritt, tt)ie bie jur Sfecution gleic^fam eingelegten ß^ommiffarien, nämU(^ ber

franjöftfc^e Commissaire des guerres unb ber Officier »om Genie Corps,

meiere la rentree de la requisition beobachten foUen, ^wepmal täg(id) mein

Simmer einnehmen. . . . 6oeben tritt abermalig ein Employe bet) mir ein,

£»on @r. <S>aru beauftragt, nac^ ben Versemens ^u fragen. (Sr occupirt meine

6tube glei^ feiner (Sjpebition, ift übrigen^ böfli(^ ....
„9D^it großer Se^nfud^t ertt)arten tt>ir einigen (Jtrfotg üon €tt). <5)ur(^Iauc^t

lanbeöoäterticl^en 93emüf)ungen, bie Äilfe ift bringenb nötig, u. nur t>on einer

Seite gebe man unö einen ''21ugenblid 9?u^e. '^Bäre eö möglich, menigften^

a) bie 5ubringlid)e 93eläftigung bur(^ bie t)on (Erfurt t)erüber getüorfene

(Einquartierung,

b) bie (Stappen Weimar u. 3ena auf5uf)eben, fo t)ermöd)ten mv bann

bie unoermeib liefen ^ranöporte ber Lebensmittel u. foUte eö fepn für Erfurt,

ju beforgen . . .
."

(Gleichseitig mit ^ritfc^S beiben Q3riefen unb i^ren QSeilagen gelangte

auc^ ein ©efamtt) ortrag beö @e{)eimen (ionfeilS oom 29. 3uni an ben Äerjog,

tt)orin bie (frtt)artung auSgefproctien mar, iia^ er fic^ in ©reiben mit bem

ganzen ©emic^te feiner '^erfönlic^feit für ta^ ^o^t beö ßanbeö einfe^en

würbe. Sari 91uguft tat, maö er fonnte, um ii)v p entfpred)en. (£r lie§ eS

tt>eber an unmittelbaren 93orftellungen bei ber Umgebung beS i^aiferS fe|)len

no(^ oerfäumte er, fo lange er in <5)reöben mar, fid) regelmäßig morgen^ jum

ßeöer bei i^rem ©ebieter einpfinben ^). (fö gelang \i)m and) glei(^ am erften

^age, 9^apoleon eine ^albe 6tunbe unter üier "^ugen gu fpred)en. 93ei

biefem '^Inlajfe bürfte er bem ^aifer mobl aud) bie ^itte um 9\angerl)öl)ung

unb (Srmeiterung feineö ©ebieteS burc^ 93eftanbteile beö erfurtif(^en auö--

gefprod)en ^aben. 9^ac^ ^olfö!eelö SeugniS ermibertc 9'^apoleon barauf:

„On ne m'avait pas dit, que Vous desiriez cela', ein ^efc^eib, ber Sari

"^Huguft buri^auö im unklaren barüber lief, ob jener feiner 93itfe geneigt fei

ober nid)t. SnbeS mar ber Äerjog boc^, mie er an Q3oigt fd)rieb, mit ber

*21ufna^me leiblich jufrieben^). 'JRxt l)i5flic^en unb teilne^menben Porten
!argten ja bie ^-ranjofen nic^t. „©ie ^ieftgen "Autoritäten," fc^reibt '^BolfS--

!eel am 30. 3uni nid)t o^ne Äumor an 'Jritfd), „feufjen mit unö unb hoffen

ita^ 93efte." "^llö ein Srfolg ber Q3emül)ungen Sari "iHuguftö !onnte eS

übrigen^ gelten, ba^ ber 5laifer nad) einer münblic^en 90^itteilung beS "^Irmee--

intenbanten ®umaS an ^olfSfeel unb '^eucer befahl, 933eimar unb 3ena

burc^ Eröffnung jmeier neuer 9J^ilitärftra§en ju entlaften, öon benen eine

über Cangenfalja unb 9}Zerfeburg, bie anbere über '^öürsburg, Äof, 9^ubol=

ftabt unb @era führen foUte. 9lllerbingS i)att^ ®umaö nad) ^eucerö 'i^luf--

5ei(^nungen binpö^fügt : „933aS bie 9^equifitionen betreffe, fo fet) alleö »om
^aifer reguliert, unb er molle burc^auö, i>a^ fie biö 9?Zitte 3uli alle ah'

1) '^Peucer^ ^agcbud). QBolföfecl an ^ritfd) 30. 3um, ^n^Q- St. OB. <S). 391

^ol. 85.

'') 1. 3uli Ä.'3ß.9l. ^bt A XIX. eart Qluguft 123 ^a^c. 2 ^ot. 149, Ogl.
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entrichtet tt>ären, um barüber für bie '^Irmee, meiere bem Äunc;cr auöge[et5t

fet), oevfiuien ju fönnen."

3n tt)eld)er 9tot fie fid) tatfärf)Iid) befaub, barüber [inb in ^cucerö

^agebuc^e üom 26. 3um merfmürbige (i'in5elt)eiten ^u lefen. C^*r er/\ä()(t barin

auf ©runb ber 9?iitteilunöen eineö unparteiifd)en ^5en)äbrömanne^, beö

föniglid) fäd)fifd)en ©ebeimen 'Jinanjrate^ t>. ^ßagner, „baf^ in ber ©egenb
»on 9^eid)enbad) u. 93au^en an 30 '3)ijrfer obne ''Einbau u. o^ne 93etDobner

tt)ären; alleö [ep abgebrannt, auögeplünbert, vertreten, niebergeriffen, felbft bie

Sommerfaat abfouragirt. @(eid)mob( ftünben, r>on ber böbmifd)en ©renje,

»on Sittau an, öier (iorp^, worunter ta^ Iet)te 5n)ifd)en ©effau u. '^itten--

berg üon Oubinot befebligt merbe. C^^ b^i^e^ äur 93erproüiantirung be^

Oubinotfd)en Corpö fep aud) tVulba mit gesogen. 'S^ie 9'Jad)tfröfte bätten

aUentt)aIben »iet gefcbabet; namentlid) fet) ha^ 5tartoffelfraut faft burd)tt)eg

Dom <5rofte gerü()rt. Scbon mebrmatö luären angefommene 93^eb(-- unb ^rot--

tran^porte alö untauglid) beö 9^acf)tö in bie ^"Ibe geworfen morben, um fein

"^^luffeben ^u machen ; man ^ahc fic^ nid)t einmal getraut, baöon an bie '^^Irmut

5u üerfaufen" M.

'^ei fold)en Suftänben !onnte bie Äärte nid)t wunber nef)men, mit ber

9'JapoIeon bie ?3tittel jum llnterbalte feinet Äeereö »on ben 93afaUen ein--

trieb. QBenn ficb baber darl '^luguft entfd)Io§, am 2. 3u(i ein neue^ ^itt--

gefud) um (Jntlaftung feinet Canbeö an tm 5laifer gu richten, fo umr tro^

ber fad)(id)en 'S'arfteUung ber beftebenben 9totlage unb tro^ beö bringlicben

^oneö auf einen (irfolg t)on oorn()erein nid)t ^u red)nen-).

(fbenfowenig lie^ fid^ ®aru in einer langen Hnterrebung mit ^olföfeel
am 3. Suli, ber and) '^eucer beimobnte, ju einem Sugeftänbniffe bewegen,

ja, er erbob fogar nod) ^cfÜQc ^!lnflagen gegen "Weimar, wie gegen feine

9^acbbarn, bie fid) ebenfalls Cfinfprud) er^ebenb an ibn gewenbet b<«tten.

„Cfin ieber," rief er aii^, „fud)t fid) ben ^'Pflid)ten ju entjieben, bie ibm bie

9cotwenbigfeit auferlegt, unb wünfd)t, fid) auf i^often ber anberen erleichtert

5u fef)en." ^ergeblid) legte ftd) QBolf^feel aufö bitten unb fucbte ben

nücbternen @efd)äft^mann baburcb 5« rül)ren. "2üö er fcblie^lid) in bie

QBorte auöbract): „Notre detresse est extreme et i! est digne des prin-

cipes de generosite qui Vous animent de frapper moins fort celui qui est

le plus fälble,' antwortete 'S^aru troden: .,Ecoutez, il n'y a pas ä revenir

sur les requisitions une fois reglees. " ^obl t>erfprad) er 5um 6ct)luffe,

bafür forgen ^u wollen, t>a'$ 'Söeimar fünftig milber befteuert werbe, bod)

tonnte ficb ber ^an§ler nad) feinen bisberigen C^rfabrungen ben!en, wav er

»on folcben 9\ebenöarten ju t;alten b^^^e.

') "^eucev 26. Sunt, ßrgansf lüirt» t>iefc i3d)ilberung buvd) folgenbc ©teile yoiit

27. 5uti: -»'^In y">afer ift bev i)'6d)ite 9?iangel. Selbff bev ifönig unb bie "Prinjcn oon

Sacbfen) laffen auf bem 'Mavtt cinfaufcn. ®ic fvanjöfifd)«» ^fccbc finb auf ' ?. ber

9\ationen iiefet5t; »icle fterben am frifd)en Äcu. '•21ÜC vyüttenmg ber i2urußpfevbe ift

unterfagt, unb fämtlid)c .sbaferöovrät^c im ??ceisn. 5\reife jur ©ispofition geftellt. T^cr

Ä'öuig, t)eiftt es, l)at feine enfbel)rlid)en l>fcrbe nad) l^rag gefd)irft, um fic auäjufüttevn."
') et 0:9. ®. 391 fol. 101 5\'pf.
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9D^u^ten fd)on bie gebteferifd^en ^ebürfniffe ber großen "iHrmee bie

^irfung oon (iart 'tHuguffö (?rf(feinen in ©reiben beeinfräd)tigen, fo war

tt)of)l aud) o^nebieö hei bem 9'^ufc beö unjuDerläffigen 9^^embunböfürffen,

ber it)m voranging, üon feinen perfönlid)en 93emül)ungen nid)t oict ju f)offen.

9'Ja(^ bem Übergänge feiner Gruppen gu ben Q3erbünbeten genügte felbff ber

geringffe '^Mnfto^, um gegen i|)n neuen 'i2irgn)oi)n 5U erttjerfen. '^Bie man if)m

6d)ulb gab, baö treiben ber 'Ji^eüorp^ in ^f)üringen begünftigt ju b^ben,

fo legte man eö i^m aud^ febr übel auö, ba'^ einer feiner 95eamten unb ein

9?Zann, ber ibm perfönlicb naf)eftanb, beim '^uöbrucbe beö itriegeg ben

tt)eimarifd)en <3)ienft üerlaffen b^tte, um in ben xReiben ber ©egner

9'JapoIeonö 5U fämpfen. So rvav bie^ ber bamalige Oberft imb fpätere

©eneral '5rei()err ü. 9}ZüffIing, einer ber preu^ifd)en "^Baffengenoffen beö

Äer^ogö auö bem 3af)re 1806, ben daxi 9luguft nadb bem ^ilftfer "^rieben

in feinen Q3ertt)a(tungöbienft aufgenommen i)atU. 6ebr hait> nad)bem er bem

9xufe feinet früberen ^rieg^b^i^i^» ö^folgt n^ar, erl)ie(t er ben tt)id)tigen Soften

eineö Quartiermeifterö in ^(üd)erö 53eere, tt)aö natürlich im feinblicben Cager

nic^t unbemerft bleiben !onnte. Siner ber 6efretäre 9^apoleon^, £e Corgne

b'3beoille, rebete^eucer auf ^D'lüffling mit ben ^Sorten an: „Ou est Votre

deserteur, Mr. de Muffling, cet homme-lä Vous a bien compromis'" ^).

<S)iefeö offene ©eftönbniö mar bem Äerjog »on feinem treuen 'Wiener

n)o^l nicbt t»er^eimlid)t morben. 3m Äinblid barauf mochte er mit bem

(Empfang im !aiferlid)en Hauptquartier immer nod) gufrieben fein. <5)ie

perfönlicben '^Irtigfeiten, bie man ibm l)ier errt)ieö, tt)aren üielleid)t mit barauf

berechnet, ben Sinbrud einer neuen 'Jorberung ettt)a^> ?^u milbern, bie in jenen

^agen an il)n gefteüt njurbe. 93^an »erlangte t>on il)m, für fein am 13. "^Ipril

5U ben ^reu^en übergegangene^ 93ataillon eine 9veiterabteilung aufsuftellen.

9^ad) all ben 93ebrängniffen be^ »ergangenen <5rübia^rö ^atte (iarl ^^luguft

fid) nid)tö eifriger angelegen fein laffen, alö ben (Srfa^ jene^ 5?ontingente^,

ha^ nad) bem einft mit 9^apoleon gefd)loffenen Q3ertrage auö 3nfanterie be=

fteben mu^te. Sc^on am 31. 9)^ai !onnte St-'-'t^lignan bem Äerjog »on

93affano melben, t)a^ Q3ataillon fei bereit unb §äble 600 9DZann, bie befleibet

unb auögerüftet, aber freilieb erft jum britten ^eile benjaffnet feien, ©rei

9öod)en fpäter fd)rieb Q3oigt an ^olf^!eel nad) 'Sre^ben: „60 »iel melbe

id) nur, ta^ tt)ir in »oller 'Aktion finb, i)a^ Ö^ontingent su completiren. (fö

tt)erben 6 Unterofficierö 5U Lieutenante beförbert, unb nur bie fet)lenben ®e--

^) ^eucer 20. 3uni. Über 9)1^ pevfönlid)cö Q3erf)ältniö ju 6. Ol. fte()c bc^ crfteren

©cnfiüürbigfeiten: „"^lu^ meinem eeben". Berlin 1851, S. 21 ff., 29 ff. Q3gl. bamit

©eiger, 'Jluä ^^Ut-^Ißeimar, 6. 235 ff., foiuie meinen '^uffat) „ßarl ^^luguftö 9?eifc nad)

^ari3 unb (gnglanb 1814" (0eutfd>e 9tunbfd)au, \!lugufi 1908, 6. 212, %tm. 2). QBenn

nad) xOlß 'Eingabe „6t.='^lignan unter ben beuffd}en =Ben)ot)nern ber guten Sfabt QBeimar

(meiftens Wiener beö Äerjogg) eine üöUig ovganifiertc ßß^'ionage l)atte", fo ftef)f biefcr

"SSe^auptung tas tDabrf)aft glänjenbe 3eugnis gegenüber, tiai 9?tüUer (Erinnerungen

6. 270 ff.) bem 3ai'tgefüt)l, bem '2ßo()liPOÜen unb bcv 0ißfrction bes franjöfifcben (Sefanbten

auäfteUt, ein Seugnis, baö nad) ber öorliegenben aftenmäftigen 'SarfteUung um fo glaub-

tüürbigcr erfd^einen bürfte. — Über bie 93?einung, bie St.-'^l. öon 9}iüffling begte, fiet)e

'5ifd)er, (c. 191.
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tt?ef)re !önnen einigen T>er5ug niad)cn, wenn mv feine fran5öfifd)en ermatten

tt)ürben."

933e(d)e unangenef)me Ü betrafd)ung infolgebeffen jene^ '^Infinnen ber

tt>eimarifd)en ?\egierung unb beni Äer5og felbff bereitete, ift (eid)t ju ermeffen.

@leid)tt)o()I anttt) ortete dar! '^^luguft, ber baoon juerft aii^ bem ^erid)te

^olföfeet^ »om 17. 3uni erfaf)ren bcitte, nid)t able^nenb, fonbern bemerfte

baju, „unter gen?iffen (5infc^ränfungen unb in Seit t>on einem 3abre fei bie

Sac^e möglid), inbeffen muffe fel)r bünbig yorl)er accorbirt tt)erben".

®a^ er bie neue 6orge fo ru^ig unb gleichmütig l;innat)m, wav üiellei(^t

bem günftigen ©nfluffe §u ban!en, ben ber '>^lufentl;a(t in <S>reöben tro^

mand)em llnerfreulid^en auf fein allgemeine^ ^efinben au'^übte. „®ie ftarcfe

'^^Inregung /' fd)reibt er an '^oigt, ni)at meiner ©efunb^eit red^t gutgetl)an."

Qöie im 9Jla\ 1812, wav Sac^fenö .sbauptftabt auc^ jet3t mieber ber

^^rennpun!t ber europäifd)en "^otitif : bie brüdenbe (Snge ber f)eimifd)en T>er=

t)ältniffe aber i)atu ber Äer^og eben nod) ju tief em))finben muffen, um fi(^

ni(^t üon bem gett>altig pulfierenben i^eben, ta'^ if)n \c^t umgab, angejogen

5u füt)len. €r xvav bier red)t eigentiid) in feinem (flement, benn eö fel)lte

ibm tt)eber ber Q3er!ebr mit bebeutenben, intereffanten unb in bie großen 3eit--

fragen eingemeil^ten 9?tenfd)en, ben er nun einmal auf bie <5)auer nid)t ent--

bcbren fonnte, nod) t)a^ treiben ber großen ^e(t, beffen er a(^ t)eitereö 5^inb

be^ 18. 3af)rbunbert^ bi^ inö "bitter b^^^in »^c^t überbrüffig tt)urbe. Se^r

tt)iUtommen tvav ibm, bem 'Jreunbe beö franäöfifd)en ^f)eaterö, obne Sweifel

aud) bie '•^lnn)efen{)eit ber Comedie Francaise. 3bfem 6pie(e mo^nte er am
30. 3uni im 5^öniglid)en Sd)aufpielt)aufe bei, wo 9vacineö Phedre aufgeführt

n)urbe, unb bann nod)malö am 93orabenb feiner '^Ibreife, bem 4. 3uli, beim

,.petit spectacle" im marcoIinifd)en ©arten, tt)05U i^n 9^apo(eon eingelaben

ifütU. Q3on biefem beurlaubte er fid) am 5. morgend beim ßeuer; in ber

^Dtittagöftunbe begab er fid) nad) "^lepli^, ta^ er gegen ^'^h^nt> erreichte ').

(6in äweitev '•^Ivtifel folgt.)

^) Über Cavt '•^luguft^ 5:im unb "treiben in <S)re!5ben geben '^PeucenS "2lufäeid>nungen

am jenen 5:agen -^lushmft.



^erbfffa^rfen unb ®)^ra(^ffubien in ben

foffifrf)en 2ll^en.

93on

I. '53on ^inerolo nac^ ^raL

®ie Äügel »ort ^urin fmb in bcn iöerbftnebcln oerfc^munben; bie (Sbene^

bic fie üon ben ^tpen trennt, liegt f)inter mir. 3ct) fteige burd) bie engen @ä§=
c^en ber '^lltftabf ^ineroto empor, an bem verlotterten '^alafte ber ^rincipi

b'^^caja üorbei jur ^irc^e üon San 9?^aurisio. ^r\ einem fd)önen ^age mn§
ber 93U(^ über baö 9\ebgelänbe f)inau^ in bie weite Sbene ^errlic^ fein; ^eute

riefelt ein feiner, teifer 9^egen unb legt einen grauen Schleier über bie £anb=

fd)aft. 9cur bie roftbraunen iöo^Ijieget, mit benen bie 0äd)er ber (otat>t

gebecft finb, ^eben ficf) etvoa^ lebl)after ah. 'vUuf ben 93ergen im "heften

liegen bie iöerbftn)olfen.

€ine Straßenbahn fü|)rt mid) talaufroärtö nadi) *^erofa. Äier ^meigt

»om Äaupttal beö S^ifone, \:)a^ fid) an ben "Jeftungen oon <5eneftrelle oorbei

in tt)eitem 93ogen um hk ^albenfer Q3erge |)erum5ie^t, ba^ Seitental yon

S. SQ^artino ab. "©ort, tt?o im Äintergrunb bie ^o^en 5^etten fid) fd)neiben

unb tt)o ein Sd)äum(^en 9^eufd)nee ben naben hinter !ünbet, bort, an ber

Quelle ber ©ermana^ca, liegt tt)eltabgefcf)ieben bie '^albenfergemeinbe '^rat.

3l)r gilt mein erfter längerer 93efu(^. 9^ur mibermiUig l)alte id) mid) 5tt>ei

^age in bem inbuftriellen ^erofa auf, um ben piemontefifc^en ©ialefttppu^

tennen ju lernen, ber mit ber i^ultur ber (fbene in bie 93erge bringt unb

bie alten prooen?ialifd)en 9?^unbarten oerbrängt, bie öftlic^ tt)ie n^eftlid) öom
'2llpen!amm gefprod)en werben, ©er d^ifone bilbet ^ier bie 9^eligionö-- unb

bie Sprad)gren§e. Senfeit^ ber Q3rüde, bie ^erofa mit ^omaretto öerbinbet,

^errfd)t n>albenfifc^e 9^eligion, tt)albenfif(f)e Sitte, watbenfifc^e Sprai^e. Über

ben grauen Käufern oon ^omaretto ergebt fid) bie meiße ^ird^e mit it)ren

geraben, einfachen Linien; ein faubereö S(^ull)auö unb ein Spital fpred)en

»om 93ilbung^bebürfniö unb t>om fo^ialen Sinn ber ^albenfer. <S>aß biefe

fulturell ben 5?atl)olifen überlegen finb, ift eine ^atfad)e, bie tt)o^l nxdft

geleugnet werben fann. So arbeiten in ben 95aumwoüfabriten oon ^erofa

nur wenige ^albenfer; ben meiften erlaubt it)re Sd)ulbilbung, nad) l)ö^eren

Stellen ju ftreben. Sunge '^öalbenferinnen ge^en mit 93orliebe aU Simmer--

mäbd)en , (fr^ie^erinnen ober i^el)rerinnen in italienifc^e ober au^länbifc^c
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©ro^ftäbte, tt)o fie let(i)t "^Infteüung finben, lüeil fie öeVDö^nli(^ 'Jranjöftfd)

unb Stalienifd) fpred)en.

<5)ie '2l6I)änge 5U beiben Seiten beö ^ale^ ber ©ermanaöca, burd) ba^

id) an einem f)eüen, fonnigen Äerbffmorgen aufmärt'g roanberte, treten balb

na{)e ^ufammen, 'ö'tu^-" w"^ ^alboben ein^njängenb nnb bun!(e tVctöfuliffen

oorfd)iebenb, halb roeiten fie fid) unb n)eid)en jurüd; ber 7v(u^ legt feinen

'i^lrm um eine grüne tÜZatte, unb eine fleine graue '^^Infiebhmg fd)miegt fid)

in einen (Sonnenwinfel. ßinf:^ blinfen bie 93irfen au^ bem ??Zorgenfd)atten

;

ber red)te ^albang fteigt auö bem Carmen @rün ber ilaftanien empor; lüeiter

oben baut fid) ?\ebberg über 9^ebberg; fleine, magere, gelbgrüne 'llderlein

finb'ö, bie, tt)ie im "^Balliö, biö i)0(i} t)inauf in bie "Reifen fid) oerirren, wo
auf einem '^Ibfa^ ein paar Quabratmeter ^^icfererbe ben 't^lnbau ermi)glid)en.

Cfbcnfo befd)eiben bie grauen Ääuöc^en, bie einzeln ober in kleinen ©ruppen
ta oben !leben. Sine gut gebaute ^rooinsialftra^e fül)rt nur bi^ nac^

'^errero, bem Äauptort bcö ^alö, ber in einer größeren ?3tulbe liegt.

Oberl)alb "^errero nimmt bie £anbfd)aft immer met)r Äod)gebirg^d)ara!ter

an; ^xeben unb 5?aftanien finb t)erfd)niunben; "^irfen unb 2ärd)en be--

^errfc^en ben ^aumtt)U(±)ö; breite ^rümmerfelber er5äl)len oon 93ergftür5en

unb 9©afferni5ten. '?>a5n>ifd)en fc^ieben fi(^ '2llptt)eiben biö ju ben fc^roffen

©ipfelfelfen l)inauf, unb ein mei^eö ^albenfer 5?ird)lein, um ta^ fic^ üer--

trauen^ooü ein Ääuflein Ääufer lagert, grü§t f)inunter ;^um engen 'Jel^tal.

t^luf bem t)olprigen 9Beg £)aben fic^ ^wei Ä'arrengeleife tief eingefd)nitten

;

öon 3eit ju Seit fäl)rt ein mit fd)tt)eren 6ä(fen belabener jipeiräbriger Starren

»orüber, jmei ober brei ooreinanber gefpannte ??taultiere tt)erben üon bem
<5ü^rer mit Surufen unb (3teintt>ürfen angetrieben. 60 nnrb ber 5^alf, ben

man n^eiter oben gewinnt, ju ^al beförbert.

Jlad) ettt)a üier-- biö fünfftünbiger Säuberung f)aben mir — id) bin in

'Begleitung eineö @t)mnafiaften auö ^erofa — 'pral erreid)t. Q3or unö txit

fic^, ctrva in 1400 m ioöl)e, eine weite ^almulbe auf, mie man fie am
Oberlaufe ber ^^llpenflüffe — man benfe etwa an t>a^i llrferental im @ottl)arb--

gebiet — oft fin^tt 3n gemäd)lid)en QBinbungen fommt unö l;ier friebUd)

t)k ©ermanavjca entgegen; bod) t>errät ta unb bort eine 9?catte, bie mit 6anb
«nb Ä^ieö überbedt ift, ha% ber <5lu§, fobalb er anfd)n)illt, über t>k niebrigen

Ufer tritt unb eigenfinnig einen neuen '^eg fud)t. 60 l;atten fid) bie heiler,

bie bie ©emeinbe ^ral bilben, meift t>on bem unfid)eren ©efellen fern, 5iel)en

fic^ an^ @et)änge ober auf !leine ^erraffen ;^urüd. €in5ell)öfe gibt e§ l)ier

!aum, bie Ääufer buden fid) unb fd)miegen fi(^ aneinanber, alö ob ta^ eine

beim anbern 6ct)u^ fud)en moUte. @l)igo, ben an: jentralften gelegenen

^Ißeiler, erfennen wiv an bem fd)tan!en, meinen 5\'ird)tum. Sd)tt)er taften bie

(2teinbäd)er auf ben jum ^eil gctünd)ten, 5um ^eil rol)en ??cauern; eine

'5led)te über5iel)t bie ®äd)er mit bem c^arafteriftifd)en ©elb, ba^ fie ben färben
ber i^anbfc^aft angliebert. ^ir treten in bie fd)mu^ige Äauptgaffe. 0a unb

bort fiet)t man burd) eine offene ^üre in einen bunflen Äof ober in eine

5tü(^e t)inein. 0ie Käufer finb freuj unb quer burd)einanber gebaut, mit

6d)uppen, Q3orbäc^ern, ^erfd)lägen, wk fie ba^ ^ebürfnivS beö *^Iugen--
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bli(feö öefd)affen. (Sin paar Steintrttte füf)ren jum Äaupteingang be^ (frb--

gef(f)ofTeö, tvacflige ioolstreppen ju bcn braunen Rauben beö erffen 6to(fe^

hinauf. <S)ie Caube bient alö eine 'i2lrt 93orratö!ammer ; i)kv liegt unregel--

mä^ig aufgef(i)id)te(eö Ä0I5; bort Rängen ©abetn unb 6enfen; bajmifc^en

ein umgeworfener 6tu|)I, ein Schlitten, ber auf ben hinter tt)artet, pm
^rocfnen Eingelegte ^äfc^e. ©ne ^vau fi^t auf ber treppe, unb ein paar

^inber fpielen in ber 9^äl)e, meift intelligent au^fe^enb unb gut gefleibet.

€)ie "^DZänner finb auf bem <5elbe. (fben treibt einer mit langgezogenem,

gurgelnbem „Yup" fein 9?^aultier über iia^ 6teinpf(after ; ein paar 5^inber

fi^en in ben Sattelförben red)tö unb linfö.

9Za(^ einigem ßud^en ^aben mir eine befd)eibene '^ßirtöftube gefunben.

®er '^Birt, sugleic^ ©emeinbeammann unb ©orfmagnat, erflärt, mx müßten

unö mit ^urft unb xÜZineftra begnügen. <S>aö Äu^n, ta^ in ber i^ücf)e

buftet, ift offenbar für i|)n felber beftimmt.

^icf)tiger alö ^[Rineftra unb ^urft tt>ar mir, ha^ id) noc^ an bemfelben

'2Ibenb ben "lO^ann fanb, ben id) für meine ©ialeftftubien nötig l)atte. 'SJir

famen überein, t>a^ xd) \i)n am folgenben ^age in feiner 'S3o|)nung auf-

fud)en follte.

II. ^eim 6d)aff)irten öon 9^ibba.

'2Bäl)renb bie SD^orgenfonne f(^on bie Eöd)ften "^elöbänber rötet, liegen

im ^al nod) tiefe Sd)atten. ®er iöimmel ift oon jener munberbaren, burd)=

fic^tigen i^lar^eit, tt)ie man fie in ben "^llpen nur im Äerbfte unb im hinter

5u feben befommt. 9SBie ttjanbert fic^'ö leicl)t burd)^ naffe @raö in ben frifct)en

9)^orgen hinein I (fin paar ^Oßeiben, oereinselte (Srlen, kleine £är(^entt)älbd)en

werfen gelbgrüne 9\eflefe in tia^ Gaffer beö "Jluffeö, ber fid) in feine eigenen

Ablagerungen einfri§t. ^äl)renb ber linfe ^albang au^ '^ßalb unb 'Jöeibe

befielt, gie^t fid) auf ber Sonnenfeite ba^ ^ulturlanb am fteilen Äang hinauf

bi^ 5u ben üerborrten Reiben unb Weifenben £ärd)en. 93on weitem fie^t

ftc^'ö wie ein gewürfelte^ ^afd)entuc^ an. '5)ie fleinen Äderlein werben burc^

Stü^mäuerc^en gebalten, wie unten bei ^erofa bie Q^eben, bamit ber 9^egen

bie ^Iderfrume nx6)t fortfd^wemme unb im 9©inter ber fd)ü^enbe Schnee einen

Aalt finbe. '^luf einjelnen ber ßiliputanerfelber i)at ber Q^oggen je^t, (Enbe

September, nod) nic^t gereift. "Rubere ^aben fid) fc^on mit bem garten ©rün
ber jungen Saat überwogen. 3n ben l)öl)eren ßagen fät man 9}Zitte "^luguft,

weiter unten im September. 3e$t ift man eben mit ber Kartoffelernte be=

fd)äftigt. JRan bebient fic^ baju einer Siaäe, bie in eine lange Spi^e ausläuft.

Sin mül)fameö ©raben in bem fteinigen ^oben ! '^ßeiter unten am ©ebänge

erblidt man in ber vD^orgenbämmerung bann unb wann einen graufd)war5en

heiler, ber fxd) tanm oom ©elänbe abbeben würbe, wäre nid)t ta^ braune

©itterwerf ber Äol^lauben unb ha unb bort ein wei§getün(^te^ Ääuöc^en.

9^ac^bem ic^ eine l)albe Stunbe gegangen, feb ic^ ba^ ^al fid) verengen;

(aum gewährt e^ einem fleinen, traurigen 93auernmübld)en 9?aum genug; wo
e^ fic^ sum le^tenmal ju einigen '^öiefen unb Ädern weitet, bo liegen — man
glaubt am Snbe ber '^öelt angekommen ju fein — im Schatten ein paar

fd)Were Steinbäd)er. ^a^ fie bewohnt finb, ernennt mon an bem 9\äucblein,
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baö auö einem bev Ääu^d)en auffteigt. d'ö ift 9vibba, ber arinfeügfte unter btn

9.Öei(ern üon ^ra(. 3<^ Ien!e in ein fc()male^, buufleö, fd)nui^ige^ @ä§d)en
ein. Sur l*infcn, auf iia§ (^öljerne ©elänber ber Q3orIaube geftü^t, löffelt

ein 9?Zann, ber mit einem langen Äirteut^emb angetan ift, au^ einem großen

irbenen ^^eden feine ?DcorgenmiM)fuppe. (?r t)erfte()t feine üerfrüppelten

y")änbe red)t gefd)icf t ju gebrauchen ; ein paar gefd)eiter, brauner klugen fe(;en

mir entgegen, ^er 9?^ann, ber mid) je^t lebbaft begrübt, ift (Stienne 9}cenufan,

ber Sc^af()irt oon 9\ibba. dv lebt f)ier mit feinem 'trüber jufammen, einem

gutmütigen "^^auer mit fd)ipie(igen ibänben, beffen ©lieber bei ber {)arten

•tHrbeit an ben fteilen Äängen fc^merfäUig gett)orben finb, beffen ©eift fid)

bem (angfamen ^ad)fen unb müf)famen QBerben ber '^Upennatur angepaßt

i)at. 0er 93auer erjä^It mir oon ber Äoljtjauerarbeit, bie er im "^öinter

»errid)tet. '2luö metertiefem 6c^nee muffen bie Stämme ijerauögegraben

werben; fie auf ben iool5fd)Iitten in^g ^al f)inunter ^u beförbern, ift eine ge--

fäbrlid)e '^Irbeit, bie einen ganzen ?Dcann »erlangt. ,,Cosi si lavora," fügt

er in feinem ()oIprigen 3talienifc^ refigniert bei, „per guadagnare dui solt,'^

fo arbeitet man, um 5tr>ei "^a^en ju oerbienen. ©er T>ater ber beiben ^^rüber

ift üor furjem geftorben. Um bie Ät)pot{)efen oon bem Ääu^d)en ab^utöfen,

ba^ er ibnen {)inter(affen , t)aben bie Q3rüber i()re jwei S\üi)^ oerfauft; ta^

ilalb, ba^ fie je^t aufhieben, foU ibnen nad) unb nad) ben T>iel)ftanb mieber

ergänzen {;e(fen. ®er ältere ernennt offenbar bie geiftige Überlegenl)eit be^

jüngeren an, unb biefer tt)ei§, tvk ^art bie '^Irbeit ift, bie fein 93ruber ju

t>errid)ten i)at. (Jtienne fann tDegen feiner mi^gebilbeten Äänbe feine 'Jelb--

arbeit üerrid)ten. 60 beforgt er nnif^renb be^ Sommert bie 6d)afe eine^

reid)en '^auerö auö 'Sobi. 3m 9©inter fül;rt er bie Quartierfd)u(e (Scuola

quartierale) eineö 9'Jac^barn)eiler^>, ber ctwa^ großer ift alö 9^ibba. Quartier--

fc^ulen b«t man in btn ^iemontefifd)en ^2l(pen ha, tt>o im '25inter ber ^eg
5ur @emeinbefd)u(e für bie 5\!inber ju weit, ^u befc^tt)ertic^ unb liegen 6turm
unb 5?atüinen gelegentlid) aud) ju gefä{)r(i(^ ift. 6ie n)erben oon beuten ge--

füf)rt, t>k eine ürvü'o f)ö^ere 6d)ulbilbung befi^en, alö bie italienifd)e ^rimar--

fd>ule gett)äf)rt, bie aber feine Cef)rerbi(bung^anfta(t befuc^t l)aben.

(^tienne 9?ienufan ift Schüler be^ College in '^ontaretto geivefen. Seinen

^Biffeu'gburft i)at er i)ier nid)t ftiHen fönnen; aber er i)at alle mijglic^en

Sntereffen, gefd)id)tlid)e unb naturtt)iffenfd)aftlid)e oor altem, in fein ftiUe^

93ergbörfc^en 5urüdgebrad)t. (Sr fprid)t ebenfo au^ge5eid)net 3tatienifd) mie

'Jranjöfifd) unb, n>aö mir micf)tiger ift, er bef)errfct)t t)m alteinbeimifd)en

<5)iale!t »oÜtommen. ©aju bringt er meinen Stubien ein Sntereffe entgegen,

tt)ie xd} eö mir lebl)after nid)t tt)ünfd)en fann. llnermüblid) anttDortet er t>on

morgend früb biö abenbö fpät auf meine "fragen; er ergänzt nteine ^rage--

bogen, fügt ^flansen-- unb ^iernamen bei, bie er fid) ju llnterrid)tö5n)eden

aufgefc^rieben , mad)t mid) auf abtt)eid)enbe 'Jormen t>on 9^ad)barbialeften

aufmerffam. ^a^ bie „Nomenclatura" in ber italienifd)cn C»-(ementarfc^ule

eine fo gro^e 9?oUe fpiett, fommt mir au^erorbent(id) ^uftatten; 9?ienufan

oerftel)t mein (eyifalifc^eö 3ntereffe unb fennt, ta er in ber ^interfcbule ai^

"Jöalbenfer ^ranjöfifd) unb Staüenifd) ^ugleid) unterrid)tet, bie fran5öfifd)en

unb italienifd)en 9^amen ber fleinen unb fleinften ^ei(e oon 5bauö-- unb
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^Icfergeräten
,

[o 'i)a}^ bic 93erffänbigung rafd) unb leidet möglich ift. ®od)
fpred)en mir aud) üon anbeten 0tngen; ber ioirt bringt mid) oft in 93er--

tegeni)eit; über aüe^ unb yett^ möd)te er '"Huöfunft Ijaben ; alö richtiger '^uto-

hihatt (feitbem er ta'o College üerlaffen i)at, ift er gang auffiel fetber, tt)emge

<2(^ulbüd)er imb gclegentlid) ertt)orbenc alte (3c^mö!er angeroiefen) üerfte^t

er '2Bid)tigeö unb Hnmid)tigC'g, '^^rafe unb Sad^e oft md}t ju unterfd)eiben.

€r gitiert ßiüiuö, Cicero, Cäfar, '^^oileau, "^offuet, Q3oItaire, ^ante, 'petrarca,

*i^lificri ; er i)at 93ibetfommentare unb antireligiöfe 6treitfd)riften gelefen. €r
ma<i}t fid) über bie ©ogmen ber 935a(benfer Pfarrer luftig unb fü^lt fid)

ftarf genug, um mit i^nen gu biöputieren. €r fpottet über bie Unitjiffen^eit

feiner i^oUegen unb fd)ilbert ba^ ©orfmagnatentum oon ^ral. ©aö aüe^

tt)irb gefpidt mit frangöftfc^en xmb itaUenif(^en 6pric^tt)örtern unb 9^eben^--

arten, bie er fid) bei ber ^e!türe 5ufammengefud)t ^at unb bie er nun an ben

"zÜ^ann ju bringen fid) freut. €ö ift, ali ob eine langoerftopfte Queüe einen

plö$Ud)en '^uöflu^ gefunben i)'dtU. <S)ie Plague, ber empbcitif(^e ^on, t)k

taufenb "Banalitäten, mit benen er mid) überfc^üttet, oermögen bie Qi)mpati)k

mit bem ^Dtanne nid)t ju jerftören, ber t)a oben, in biefem rt)eltöerIorenen

'Bergtal, in ärmlichen 93er^ä(tniffen, einen unn)iberftel)lid)en ^Siffenöburft fic^

erhalten bot, unb beffen größte £eibenf(^aft bie Butler finb.

®a ber 93ruber feinen Srfa^ gefunben i)atU, fonnte er ni(^t, rt)ie üor-

gefel)en war, an ber Stelle beö jüngeren bie Sd^afberbe beforgen. So blieb

nid)tö anbere^ übrig, aU ben .Wirten auf bie Sc^afmeibe ju begleiten. <S)aö

iDar mir nun im ©runbe gang rec^t; nur bie "Jrage, tt)ie tt>ir'ö mit bem

(Schreiben einrii^ten tt)ürben, bereitete einige Sd)tt)ierig!eiten. 993ir traten in

bie nur oon einem {(einen "^^nfterc^en notbürftig erf)eHte enge 5?üc^e, bie

gugleid^ aii 9[öof)nraum unb im ^Sinter aud) alö 6d)(afraum bient. 3n
einer (Jde oer!o^lten ein paar Scheiter; in ber anberen ftanben ber ilüd^en--

fd)ran! unb einige 9?^otfereigeräte, im bunüen Äintergrunb ein 93ett. ®ie

9}^itte nai)m ber gro^e 93adtrog ein, beffen 0edel al^ ^ifcb biente. 9^eben

bem 'Jenfter entbedte ic^ ein braungebörrteö 5^äft(^en, ba^ ber Äirte fid)

einmal felbft gefd)ni^t i)atU, unb in bem er nun einen ^ei( feiner 93üd)er

t)ertt)a()rte. <S>aö foUte mein 6(^reibpult.n)erben. 3d) f)ing eö um bie Schulter,

(ftienne padtt ein 93rot unb — mir gu (f^ren — ein (Btüä 6d)o!o(abe in

ein ^ud), fnüpfte bie Snben gufammen, unb aufn>ärt^ ging'ö. ßuftig bellten

bie Äunbe öoran, ber alte bebäd)tige 9)^anbrin unb bie junge ungezogene

£ingera (piemonteftfd) = bie i^eic^te). 'Sie 6d)afe rvaxUttn meiter oben in

einer Äürbe (park), ^cit ben 9©orten „Ecco il mio gregge o la mia gregge;

che si puö dire l'uno e l'altro'- ftellt mir mein gebilbeter Sd)afbirt bie

Äerbe oor. 56 Schafe, 48 tt)ei^e unb 8 braune, liegen l)ier träge am
93oben. Sobalb bie Äürbe geöffnet ift, fal)ren bie Äunbe mit milbem ©ebell

l)inter bie 6d)afe l)er. '^it einem 9^ud fteben biefe auf unb brängen

h)ogenb unb trippelnb, mie bie ÄHnber nad) Sd)ulfc^lu^, bem '^luögang 3U.

Unb nun gel)t'ö öon neuem aufmärtö in bie £ärd)entt)albungen bi^^i"-

9D^anbrin trottet gefegt neben feinem Äerm ^er, unb nur n?enn er einen "t^luf^

frag erl)ält, um!reift er bie Äerbe unb meift mit turpem ©ebell, ol)ne feine

i?raft ju oerfd)tt)enben, ein 6(^af, baö bei einer faftigen Staube fte^en ge--
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blieben i^t, 5ured)t. Cingera meidet firf) ein Spe^iatoercjnügen barauö, bie

Sd^afe 5tt)ecf(oö in bic Hinterbeine 511 beiden, tt^enn er fid) unter bem Gc^u^e

beö größeren ibunbe'g ficber füf)(t. (fr erinnert 9[Renufan an bie ^olitif beö

^iemont, ba^i fid) ftet^ an bie @roBniäd)te l)erangemad)t unb im 5?riege

(räftig mitgebeüt i)ahQ.

Sobalb bie 6c^afe einen günftigen Q[ßeibcpla^ gefunben l)ahzn, fe^en

tt)ir unö auf einen Stein ober einen alten "^aurnftrunf ; id) lege ba'^ 5^äffd)en

aufö 5lnie, ftelle t>ci^ ^intenfa^ baneben, unb nun gel)t'ö an^ ''^Ibfragen, teilö

üon 'fingen, bie ic^ mir üorl)er ^ufammengeftellt, teil^ oon folcben, bie un^

bie 'tHnfc^auung bietet, ober auf bie un^ t>a^ ©efprä(^ fül)rt. '^Öenn bie Sdjafe

aufwärts sieben, it)ed)feln aud) tt)ir unferen Stanbort. Über ^rümmerfelber

unb 9Bilbbäd)e, burd) Äeibelbcerfträu(^er unb \!llpenrofengeftrüpp fteigen unr

immer rneiter empor. Oft entfd)it>inben bie *Sd)afe gan5 unferen '2lugen.

Stunbenlang überlädt ber Äirt fie ficb felber. (£r fennt bie Strid)e, bie fie

lieben; mit Äilfe ber Äunbe wirb er fie balb wieber finben; unb wenn er fie

oon tt)eitem entbedt, bann ge|)t ein lautei^ pfeifen unb frö^lic^eö 9vufen to^;

9}tanbrin tt)irb l)ingef(^idt , bie 6ct)afe ju l)olen: „tucho dareyre!" (jag fie

oon binten); ..oh! tsubre, passo tsubre!" (t)on oben! fa^ fie oon oben!),

„a la simu!" (biefelbe '^ebeutung), ,,munto isi, munto tsay!" (|)ier l)erauf!

auf biefer 6eite l)inauf!); unb menn fie enbtid) bie gewollte 9\id)tung ein--

gefd)lagen l)aben, bann rt>irb ber Äunb mit einem langgezogenen „toh, toh"

Surüdgerufen unb mit einem furjen ..vän (n = beutf(^ ng) eysi!" (fomm

bier^er!) an feinen "^la^ gewiefen.

ioeute Ijaben bie Sdiafe ben 'Sßeg nad) bem Q3allone belle 9?^iniere, bem

9?^inentäld)en, eingefcblagen, unb wir folgen i^nen gern. QBer ben '2llpen^erbft

in feiner ganzen farbigen '^rad)t genießen will, ber jiebe l)inauf in biefeö

einfame ^älcben, ba^ l)avt an ber franjöfifcben ©renje liegt. Q3on bem ©rüu--

gelb ber bürren QOßeiben t)eben fid) in fattem Odergelb unb in leudjtenbem

'purpurrot bie welfenben Äeibelbeeren ah. 3n bunfleren <3d)attierungen

mengen fid) mit ibnen bie '2llpenrofenfelber ; faft fd)War5 erfd)einen oon weitem

bie 93ergwac^olber-- unb '2llpenerlenbüfd)e, bie bie y5oc^gebirgömacd)ia bilben.

(So finb t5^arben oon einer Sntenfität, wie id) fie mir ttxva auf einer norb-

beutfd)en Äeibe oorftelle, nur t>a^ \)kv ber ^eppid) fid) faltig über '2lbbänge,

©rate unb ?}culben legt. Oben am d'olle ©iuliano t)aben fid) felbft tk

Reifen mit einem fd)Wefelfarbenen ^led)tenfleib überzogen. Leiter unten

Werfen bie i\ird)en regelmäßige, rimbe Sd)lagfd)atfen, unb in ber ^yerne

seidenen ficb i)axt unb fd)arf l)öl)ere '^Bergfetten mit ibren gelblid)en 9\elief--

tönen 00m wolfenlofen Äimmel ab. Unb über all bem liegt ein milber

Sonnenfd)ein, ber einem bie ©lieber burd)wärmt, t)a\^ man fid) aussieben

unb t)inlegen möd)te, um fid) feinen 6trat)l entgeben 5U laffen.

3um 9D^ittagömabl lagerten wir unö in ben Äeibelbeeren; bod) l;ielf eö

unö nid)t lange auf; ee! beftanb auö einem QtM Q3rot, ttrva^ 6d)ololabe

unb frifd)em Ouellwaffer. ®aö alle^ teilten wir reblicb mit ben .sbunben;

^) ch aU tsch ju fprec^cn.

®eu)fc^e Oxunl)fcf)au. XXXIX, lu.
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ßingera, ber üermö^nte Liebling beö Sc^äfer^, ber alle llnartigfeiten beö Stereo

mit beffen 3ugenb entfc^ulbigte, fu^r mit namv 93ege^rlic^feit auf ^rot unb

6c^o!o(abe lo^; ^^anbrin wartete tt>ürbig tt)ie ein 9}tanbarin, bi^ man \i)m

ein 6tücf 93rot ^intt)arf, unb regte fi(^ nid)t einmal auf, tt)enn eö i^m t)on

bem kleinen i^oüegen meggefc^nappt tt)urbe, ben er, bem 93eifpiel beö Äirten

fotgenb, offenfid)tIic^ protegierte.

9^ad) bem 9}Zittageffen arbeiteten mx weiter ; ic^ fd)rieb unb fc^rieb, bi^

bie 6onne fan!, biö bie Schafe abwärts graften, feuchte Schatten fic^ über ba^

^at legten unb ein leifeö ^röfteln ^ur Äeimfel>r mahnte. 'SUö ic^, ooügefogen

t)on £ict)t unb 6onne, ben ^alboben erreichte, war'^ bun!(e 9Zac^t Über

ben 93ergen wötbte fi(^ ein Ieud)tenber 6ternen|)immet ; tfü'^ '^ai lag ftill unb

frieblid) ba, unb eigentümlich ergreifenb flang bie langgezogene "^D^elobie be^

£iebeö, t>a^ ein 9}^ann, auf feinem 9}^aultier oorüberreitenb, fang. 3^ mu^te

an bie Seiten ben!en, ha bie ^albenfer, geächtet unb »erfolgt, i^re ^^eimat

lieber »erliefen, al^ t>a% fie il)ren ©lauben abgefc^moren |)ätten; ic^ oerftanb,

wie \)axt il)nen ber '^bfc^ieb werben mu^te, ba^ ber ^Sunfc^, 5urüd5u!el)ren,

in i^nen nicl)t erftarb unb il)nen bie Straft gab, bie Äeimat neu ^u erobern.
.

93ier 5:age bin ic^ mit bem Äirten oon iRibba auf ben 6c^afweiben

untert)alb ber „brei3el)n Seen", am doUe ©iuliano unb im 9)^inental uml)er--

gejogen, oier ^age, wie id) fie feiten fo t)oll genoffen l)abe, unb faft i)ätU

id) ben Wirten um fein ioanbwerf beneiben mögen. "^Im fünften ^age be--

gleitete er mi(^ hinauf ^um (ioUe ©iuliano. ^ort erbtidte i^ §um erften

^cate feine tÜ^aieftät ben 9DZonte 93ifo, ber bie !ottifc^en "i^llpen bel)errfd)t

wie ber ©ran ^arabifo bie graiifd)en. Sc^warj unb ftols unb tro^ig türmt

er fid) auf, fid) ^inauöredenb über bie 5?etten unb ©ipfel, bie i^n umringen.

III. 6prarf)forfc^ung im ^errain.

®ie fprad)lic^en 93er^ältniffe finb in ben 'Sßalbenfer Tälern au§er--

orbentlic^ üerwidelt. (gg ift burc^auö nid)t§ llngewöl)nlic^eö, '^albenfer

5U treffen, bie oier Sprachen nebeneinanber fpred^en. <3)er altein{)eimifd^e

®iale!t ift ein proöenjalifc^er, bie Hmgangöfprad)e im 93er!e^r mit 9Zic^t--

watbenfern gewi5^nlid) ba^ ^iemontefifc^e, bie i^ulfuöfprac^e unb bie feinere

£imgangöfprad)e gebilbeter Familien bci§ t5^ran5öfifc^e ; baneben wirb U^t
baö 3talienifd)e in ben 6d)ulen gelet)rt unb i)at ba unb bort aud^ in ber

i^irc^e fc^on Eingang gefunben. ^n abgelegenen Orten wie in ^ral
jeboc^ 5iel)t man c^ im allgemeinen »or, mit bem wmben franjöfifd)

^u fpred)en, wenn i^m ba^ ^iemontefifc^e nid)t geläufig ift. 3e weiter

man fic^ üon ben größeren Sentren entfernt, befto unforrefter wirb ba^

3talienifd)e. <5)en alteinljeimifc^en ^xaktt ju boren ju befommen, ift für

ben <5remben — baö gilt nic^t nur für bie 9!Balbenfertäler, fonbern über-

haupt für bk piemontefifd)en ^^llpentäler — nict)t immer ganj leicht. 0a ber

€inl;eimifd)e fid) feiner 9}^utterfprac^e fctyämt, oermeibet er gern, fie üor

jemanbem p fpred)en, ber fic^ barüber luftig mad)en !önnte. ^Bem eö, wie

ba§ bei mir ber ^aii war, barauf anfommt, eben biefe Sprache ju ftubieren,
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ber mu§ fic^ bie ßeute baju oft erft erjie^en, eine familiäre '^^ltniofpf)äre 511

Dcrbreifen fucf)en, bic baö bäurifd)e 'tÜ^i^trauen jerftreut 3d) fü{)re nur ein

93eifpie( an für bie 6d)tt?ierigfeiten , mit benen man ju Üimpfen i)at. 3n
gerrere fragte id) einen ?D^ann, ber in ber 9^äf)e eineö Q3ienenbaufeö

avb^itiU, nad) bem 9camen beö alten '^ienenftode^ , ber auö einem auö=

ge()öt)lten Äoljftamm ()ergefteUt ift; er antiportete mit ..brusco" (italianifierte

'^orm); barauf fe^te id) il;m au^einanber, id) möchte ba^ QBort in feiner ein-

t)eimifd)en Aorm, fo xvk man eö in gerrere au^fprec^e, !ennen lernen. 3e^t

erl)ie(t id) bie piemontefifd)e <5orm „brüsk", unb erft oon einem ()in5utretenben

dritten fonnte id) erfahren, ba^ ba^ ^oxt im Ortöbialeft .,brük" (autet.

Um fo glüdlid)er ift ber 6prad)forfc^er, menn er einen 9}Zann finbet,

ber 3tt?ar au§ einem bäuer(id)en 9Dtilieu ftammt, bem aber bie bäuer(id)e

Sd)eu fremb ift. 'Jreilic^ gilt eö auc^ t>kv, "^iberftänbe ju überminben.

^enn bieö gelungen ift, entmidelt fid) aber gelegentlid) 5tt)ifd)en 6prad)--

forfd)er unb @ett>ä()r^mann ein burd)au^ freunbfd)aft(id)eö Q}er()ä(tniö. Unter

biefen xVveunbfd)aften ift mir eine in befonberö fl)mpatl)ifd)er (Erinnerung ge--

blieben. 3n "^^raoerfeüa, im nörb(i(^en ^iemont, ein paar 6tunben oon

3orea, begann id) oor oier 3a^ren eine ©ialeftreife. '^er Pfarrer, ben icf)

um '^at fragte, tt)ieö mi(^ an <5)on '^racco, ben Sd)ulmeifter. 3c^ ftieg

burd) eine buntle treppe l)inauf unb flopfte an. ©n fräftigeö „Avanti"

^ie^ mid) eintreten. Q3or mir ftanb in einer alten, fpedig glän^enben ßoutane

ein h'äftig gebauter xÜiann, ber el)er einem oerfleibeten £anb^!ned)t alö einem

armen '3d)ulmeifter glid). <5)ie borftigen, roten Äaare ftanben ju ^erg; auö

bem laubfledigen, feiften ©eftc^t fc^auten aber gar gutmütige fleine 'klugen

f)eroor, tk ittyt ein menig »erlegen, faft ängftlid) ben t^rembling mufterten.

dv i)k^ micl) auf t)a^ alte 9\ul)ebett mit bem geblümten Überzug fi^en unb

fragte nad) meinem 93egel)r. 3d) erflärte, t>a^ id) gern tt)iffen möd)te, mie

eine ^Inja^l oon Wörtern, bie ic^ fd)on vorbereitet ^ätu, im '5)iale!te oon

^raüerfeüa lauten; benn id) l)ätte gel)ört, ta^ biefer befonberö originell fei

unb ha^ er, ber £el)rer, ibn befonbers^ gut bel)errfd)e. <5)on 93racco rutfd)te,

balb oerlegen, l;alb ärgerlid), auf bem jerfnitterten Überzug ^in unb i)^v.

©ann meinte er, er l)abe k^t 'Serien, er gel)e lieber auf bie 3agb; fo tt)erbe

er für mid) faum Seit finben. 3d) lie§ mic^ nid)t fo fc^nell abweifen, tt)ieber--

l)olte, ta'B bie (Bad)^ burd)au^ nic^t fc^mierig fei unb ba^ bie Störung nid)t

allzulange bauern mürbe. „9^un gut," erflärte er mit einen: plö^lid)en C^'nt--

fd)luB, »fo fe^en mv unö mal l)in unb probieren, aber lange l)abe id) nic^t

Seit." "^Bir festen unö l)in; id) fragte nad) ben Säulen, nad) ben ^od)en--

tagen, nad) ben 3al)re^5eiten, nad) ben ^erit)anbtfd)aftönamen, nad) il^n

Körperteilen uff., unb nad)bem ic^ einige 93erfuc^e be^ 2el)rerö, mir \tatt

beö einl)eimifc^en "SialeftevJ ein feinere^ ^iemontefifd) unter5ufd)ieben, oer--

eitett \)atU, folgte ^!lntn)ort auf "^ntmort, prompt unb juüerläffig. 9'Jad)

Smei 6tunben brad) id) ah. 0on '^racco fragte freunblic^, ob id) tt)ieber--

fommen molle. ^Jlm folgenben ^age njurbe bie Si^ung fd)on auf brei 6tunben

auögebebnt. '^^er i^ebrer begnügte fid) nid)t me^r bamit, mir auf meine

fragen ^n antn?orten; er t)olte tt)eiter auö, ergänzte mein ^Qf^aterial, fügte
6*
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alte, originelle *2Börter bei, bie i^m über ^lad^t in ben 6inn gefommen tt)aren.

3c^ unterließ nic^t, meiner ^reube barüber lebhaften ''2lu^brucf ju t)erleif)en

unb feine i^enntniffe ju bewunbern. "^Im 6(^(uffe ber Si^ung botte er bie

'2öermutflafd)e auö bem fdjmu^igen, grauen ^anbfd^ran!, unb na(i)bem tt>ir

((^mun^elnb 5tt)ei @(äö(^en geleert, fagte er, ic^ möge nur n)ieber!ommen,

ttjann eö mir beliebe; er t;abe je^t "xyerien unb ftebe ftetö jur Q3erfügung.

Unb fo fa^en mx benn nod) oft ^ufammen ; ®on 93racco ereiferte ftd), flopfte

mir auf bie Sd)ulter, fd^lug mit ber "J^uft auf ben ^if(^, tvenn ein ''2lu^--

bru(f, nac^ bem id) fragte, i^m nicl)t glei(^ in ben 6inn fam, lai^te brö|)nenb

auf, tt)enn er ba^ originelle, treffenbe ®iale!tmort ertt)if(^t ^atU, unb fpudte

bajmifcben §um "^enfter t)inauö. €r eräät)lte mir aud) oon feiner Q3ergangen--

beit unb feinen 3u!unft^plänen ;
5tt>ei 3al;re i)att<i er aU Solbat gebient (alfo

bod^ ein bi^d)en Canböfned^t); ta^ S(^ulmeifterleben imponierte x^m nid)t

fonberlid); bie 93efolbung fei tümmerlid) unb ber '^rger gro^; aber ein paar

3äl)r(^en n^erbe er'ö nod} auöl;alten, bann \)ah^ er "^enfion^berecbfigung unb

tüerbe fid) auf iia'ä ©ütc^en feiner (Altern, au^erl)alb beö 'Sörfd^enö, surüd--

sie^en. 3cb mu§te erjä^len, tt)o id) t)er!omme, xvai id) üerbiene, ime üiele

©efd)nnfter id) l)abe unb ob id) auc^ Solbat gen>efen fei. llnfere <5reunb--

fd)aft ttjurbe befiegelt burd) jn^ei '5lafd)en tO^arfala, bie id) jum '2lbfd)ieb

neben ben Wermut in ben ^anbfd)ran! fteüte.

®ie Sammlung beö 9!}laterialö ju erleichtern, baju trägt gelegentlich,

befonberö bei Ungebitbeten , ein bi§d)en '2Bid)tigtuerei nid)t unn^efentlid) bei.

3(^ erfläre ben Ceuten etn^a, ta^ ic^ ein eigene^ ^llp^abet erfunben b^be,

mit bem man t)m ©ialeft üiet genauer alö mit ber gemö^nlicben 6d)riff auf--

f(^reiben fönne. Unb §um Q3eit)eiö lefe id) bann t)ier unb ha eine Seite

berunter; man fd)tägt bie ioänbe über bem iv^opfe jufammen oor 93er--

tt)unberung barüber, ta^ icb Caute, tt)ie etwa t>a^ englic^e th, t>on benen man
überzeugt ift, ta^ fie in ber ganzen ^elt fonft nirgenb^ üorfommen, ^u er--

faffen, fd)riftlid) ju fifieren unb auig5ufprcd)en imftanbe bin. ©aö tt)irb bann

im ©orfe i)evum ev^äi)it, unb balb bilbet fid) um ben "tyreittben ein Heiner

9cimbuö; ein ^rofeffor fei ba, ^ei^t eö, ber alle Sprad^en ber "^Bett oerfte^e,

unb man ift gefd)meid)elt barüber, ba^ er nun bem ®iale!t eineö fleinen ah=

gelegenen '^llpenborfcö bie St)re antut, il)n auf5ufd)reiben. Stolj tv^ä^it eine

©eoatterin ber anberen, ber ^rofeffor wiffe oon il;r, maö bie ^Bratpfanne,

n>a^ ber Suppenlöffel unb ma^ t>k 5?el)ricbtfd)aufel bei^e. Unb bie anbere

beri<^tet, er fei ein gar freunblicber unb artiger, aber furchtbar neugieriger

Äerr; le^tbin t)abe er fogar bie ^olenta eigen^änbig umrübren tooüen; fie

fei bann fortgelaufen, unb nun l;abe er im Scbtvei^e feine'^ '^lngeftct)tö, ben

'Ju^ gegen ben Äerb geftemmt, rül)ren muffen, bi'^ fie jurüdgefommen fei.

hinten im ^al ber ö^biufella, etttja anbert^alb Stunben i)on ^raoerfella,

begegnete unö einmal ein 'tHrbeiter. 9?Zein 93egleiter, ein Cel)rer au§ ber

©egenb, fnüpffe ein ©efpräd) mit it)m an unb toollte mid) oorftellen. 0er

aber antwortete ibm in feinem fd)önften 3talienifdb : „3d) ifenne ibn tt)ol)l;

Fe um Professur che implora (esplorare, erforfeben, fcbtt?ebte il)m tt)obl t)or)

i dialett.'^ 3cb gebe mir aucb "tÜ^übe, bie '^öifjbegierbe ber Ccute su be--

friebigen, bie ha befonberö entmidelt ift, tt)o bie xOMnner nid)t periobifcb auö--
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tt)anbern. 3d) er5äf)lc oon meiner Aeimat, oon ben fd)n)ei5erifd)en (^"invid)tungeu,

Don meinen perfön(id)en Q3er(;ä(tniJTen (barauf rid)tet fid) bie ^'^eugier gan^

befonberöj unb fnd)e ben Ceuten üevftänblid) 5U mad)en, lüe((^eö eigentUd) ber

3n)C(f meiner Stubien iff. ^ür all i>a^ finb fie fef)r banfbar unb gern bereit,

mir tt)ieber ein paar Stunben 5U fi^en unb auf meine 'Jfagen 5U antworten.

60 freunbfd)aft(id) !ann man frei(id) nur ba fid) ^u ben l^euten ftellen,

xvo tt>enig Q.^erfef)r ift; fobalb man in inbuftrielle @egenben fommt, ober in

fo(d)e, bie t»on <5remben befud)t ruerben, ober aud) tt)enn man eö mit gan^

armen ßeuten ju tun i)C[t, tDirb i)a§ Q3erOä(tniö 5n>ifd)en bem (Dia leftforfc^er

unb bem (fin{)eimifd)en me()r ein gefd)äftömä^ige^. Q3ei bem ^ergbeiPo(;ner,

ber fid) bei bcntbar ^ärtefter 'Qlrbeit Üimmerlid) burc^ö lieben bringen mu|,

entipicfelt fid), fobalb er bie ^öglid)feit erfennt, auf leid)te "^^Irt @elb ju er--

n?erben, oft eine '^egel)rlid)feit, bie man nid)t alljuftreng beurteilen barf.

Sie fommt übrigen^ im '^iemont, wenige '5luönal)men abgered)net, nicf)t in

^ä§lid)er ^eife jum 'Jiu^brucf. '^an i)äit gern an ber <5orm ber ©aft--

freunbfd)aft feft. '^'erfelbe 9D^ann, ber faft gierig bie @elegenl)eit ergreift,

einem für fünf tVranfen ben '2ßeg über einen '^a§ 5U geigen, fann aufrid)tig

äornig werben, wenn man ein 93ec!en ?Dtild) unb ein 6tücf 'polenta be5al)len

will, bie er einem angeboten l)at.

Q[ßenn bie Sprac^forfd)ung im Terrain ein bi^d)en 9D2enfd)enfenntniö,

efma^ ^aft unb '^lnpaffung^fät)igfeit unb Diel ©ebulb unb '^lu^bauer »erlangt,

fo lol)nt fid) bod) bem <5orfd)er bie 9?cül)e reid)lic^. ^eit intimer alö ber

9\eijenbe, an beffen 'klugen bie i?anbfd)aften wie '5l>eaterbeforationen unb bie

93ewol)ner wie Statiften t)orüber5iel)en, fommt er mit ber Kultur eine'^ ßanbeö

unb fpe^iell be^ iianboolfe^ in '^erül)rung. ^enn er tagelang im 6tübd)en

fi^t, wo 'Jamilienglieber unb 9tac^barn ein-- unb auögcl)en, btobad^Ut er gar

mancf)e fleine 3üge, bie ftd) il)m gu einem ganj anberen ©efamtbilbe ju--

fammenfügen, al^ eö ber 3talienfal)rer mit l)eimnimmt, ber ben „berül)mten

^unftffätten" nad^ki)t. 't^lber aucf> ber wiffenfd)aftlic^e ©ewinn ift ein weit

reid)erer, al^ fid) ber 6tubenpt)ilologe träumt. 9?tit bem intimen '^lUtag^leben

eröffnet fid) bie intime '•2llltag^fprad)e bem ^yorfc^er; e<^ verraten fid) bie t>er--

borgeuen ix'räfte, bie, leife anfe^enb unb weit wirfenb, bie 6prad)e umgeftalten;

^ort unb <^ad)e t)erfd)mel5en ju einer nid)t blo^ tl)eoretifd)en (^"inl)eit; an

jebem 2aüt Rängen bie (Erinnerungen wie bie Tautropfen an ben ^elbblumen.

Hub wenn aud) fpäter bie Wörter auöeinanbergeriffen, sufammengeftellt unb in

9\eil)en georbnet werben, ber C^rbgeruc^ gel)t it)nen nid)t mel;r verloren.

IV. 'iyncjvogna.

^ie lieblid) auc^ t>a'o ^al beö "^eüice mit feinen oon 9^u§bäumen unb

5l'aftanien umfd)atteten <S)i5rfern unb 0örfd)en fein mag, wie golben bie

^Bänbe ber ^auernl^äufer oon ben pm ^rodnen aufgel)ängten ?Dcai'gfolben

leuchten, wie luftig auö bem reid)en ©rün ber ©arten bie weiften i\inbl)äufer

winfen, unb wie gemütlich man fcf)lenbern mag in ben ©äffen be^ alten,

f>eimeligen ^9albenferftäbtd)en2! £a ^our (^orre ^ellice», mid) litt eö i)a

brunten nic^t lange. 3u t»iel \)atU id) crsäl^len Igoren t»on bem ^ergfeffel
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Proben im na^en '^ngrognatal, mo fo oft bie öerfotgten '^Balbenfer bem

'^Infturm fat^olifd^er Äeere getrost ^aben.

'iZln einem Öftobermorgen ftieg ic^ §tpifc^en ben 9}Zauern ber ©arten unb

9^ebberge ^inan in ber 9^id)tung nad) San Corenjo, nad) ber 5lird)e, bie, an

ein gro^eö, !(ofteräi)ntid)eö ©ebäube angelel^nt, fo ftolj ben (Eingang jum
^a( be^errfc^t unb bie mir tt)ie ein ^at)r5eid)en tapferen S^e^erglauben^ oor=

tarn. 93alb t)atte i^ einen '^unft erreid)t, ber mir einen *t2luöblid gewährte

auf bie alten 6d)ieferbäd)er t)on 2a ^our unb bie mit Siegeln gebedten

<5abri!gebäube, t)on benen ha^ Stäbtc^en umlagert ift. 9!Beiterbin jogen bie

tt)ei§en, fd)(anfen 5^ird)türme t>on Cuferna bie 93Iide auf ftd), tt)0, bem

^ngrognatal gegenüber, ein füblid)eö Seitental fid) in bie tt)a(bigen 93erge

^inein§iel;t, bie in frifc^befd)neiten i^uppen gipfeln.

3c^ xt>av eben baran, einige '^uf5eid)nungen ju mactyen, wie fie bie 93er=

binbung t)on Spra(f)ftubien unb Sad)ftubien forbert, alö ein großer, fd)tt)ars--

bärtiger 9}?ann jögernben Sd^ritteö an mir oorüberging, inbem er mid) neu=

gierig h^tvad)UU. 3<^ merfte bem tÜ^anne an, iia^ er gern ein ©efpräd)

angeknüpft ^ätU. <Sa id) (Gelegenheiten, mid) üon ^in^eimifc^en über bie

93erl)ältniffe be^ £anbe^ orientieren su laffen, ftetö gern benü^e, ftanb i(^

auf, grüßte unb erful;r halb, iia^ ber '^öanberer ber Ce^rcr t>on San ßorenjo

fei. <5)aö "ilngrognatal , erjäljlte er mir, verfällt in einen unteren unt> einen

oberen ^eit, 5Unfd)en benen ein fleineö <5fü§d)en, glei(^ oberl)alb üon

San Corengo, bie ©ren^e bilbet <S)ie 93ett)o^ner beg oberen unb beö

unteren ^eile^ beö ^aleö unterfd)eiben fid) in d^araJter unb Spraciye.

<S)er alte ^albenferbiale!t ift unten ftärfer ai§ oben mit ^iemontefifc^ t»er--

mifd^t. <S)ie 93eoölferung, et)x>a 2400 Seelen, ift ju jwei <S)ritteln tt>albenfif(^,

gu einem drittel !atl)olifc^. 93efonber0 in ^ra bu ^our, ^u oberft im ^at,

mad)en bie 5^at^olifen <5ortfc^ritte, inbem bort ben 93auern !att)olifc^e 'Jinbel--

ünber in Pflege gegeben tt)erben, bie fpäter im £anbe bleiben unb fid) oer=

heiraten. i?at^olifen unb ^albenfer »ertragen ftd) rec^t gut; man oerfe^rt

miteinanber, l)ilft fid) auö, tt)enn'ö nötig ift; n^enn ein 5?atl)olif ftirbt, neljmen

bie ^albenfer am 93egräbniö teil unb umge!el)rt. ®ie alten ©egenfä^e

^aben fid) alfo, menn fie auc^ ba unb bort nod) unter ber 't^lfc^e glimmen

mögen, jum guten ^eil ausgeglichen. JJlid) intereffierte befonberS, ta^ tro^bcm

fleinc fprad)lid)e llnterfd)iebe sunfd^en ben '^lngel)örigen beiber 9^eligionen

t>orl)anben finb, bie l)auptfäd)lid) ba^er rül)ren, t>a^ ber '^öalbenfcrpfarrer

<5ran5öftfc^ fpri(^t, tt)äl)renb bie !atl)olifd)cn '-"Priefter nur ^iemontefifd) t>er--

ftel)en. (£ö foll fogar einen heiler geben, ber fid) fprad)lid) bcutlic^ oon ber

Umgebung cihi}Qht, weil er oon ben 9^ad)!ommen einer fatl)olifd)en 5?oloniften--

familie bett)ot)nt tinrb, bie am (^'nbe beö 17. 3al)rl)unbertö, als bie vertriebenen

•^Balbenfer in bie Äeimat äurüdfet)rten, im 5ale blieb. ^äl)renb ber Ce^rer

fo erjäl^lte, n^aren mv bei ber 5^ird)e angelangt, bie mir bie tro^ige Sinnes-

art ber "^Dalbenfcr ju oerförpern fc^ien. 3c^ erfuhr, t>a% fie ben 5?at^olifen

get)öre; bie beiben ^atbenferfirc^lein galten ftd) beft^eiben im y^intergrunb.

'S^aS Sentrum ber ©emeinbe SJlngrogna h^\td)t auS ein paar l)alb ftäbtifd)

gebauten ^rioatl)äufern, bem ^farrl)auS, bem ©emeinbe^auS, bem ^OßirtS--

t)auS unb ber ^oft, bie ftd) um einen fleinen *:Pta^ gruppieren, in beffen
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93?itte ein 93runnen fte^t. Q3on i)kv an fü^rt ber '^öeg lange Seit faft eben

batpin, teiltüeife oon mächtigen Slaftanien unb ^tufjbäumen hc\(i)atttt. 9\ed)tö

gießen fid) 'Jelber unb 'JBiefen empor, t>a unb bort eine ^aumgruppe unb

ein paar graue Ääufer, bie fid) fd)tt)er, tt)ie auf ein paar ^rat3en, auf bie

oierecfigen, tt)ei^getünd)ten ^ilafter ffüljen, in bie bie braunen Äoljlauben

^ineingebaut finb. "^lui^ t)ier, xvk im ©ermana^catal, ein jtDanglofeö 0ur(^=

einanber oon eben eingebrad)ten ^elbfrüd)ten unb altem ©erümpel. 3e weiter

man talauftyärtö fommt, befto ärmlicher u^erben bie Ääufer, befto fleiner bie

treppenartig anfteigenben t5'ßt55er, befto beffer n?irb jebeö '5e^d)en bebaubareö

Canb auögenit^t, unb n^enn e^ mitten in ben "^^elfen (äge unb auf brei leiten

mit 9D^auern geftü^t tt^erben mü§te. 2xnU oom 9[Bege jiet^en fid) fteile

9}^aften jum ^in^ l)inunter, unb jenfeit^ beö bunfelgrünen "^algrunbe^ er{)ebt

fic^ ber 93anba(in, beffen runbe ^uppe ^orre "Medice be{)errfd)t. 6eine

öftli(^en '^lb()änge finb fteil unb ipalbig, unb bod) \)at i)a unb bort nod) ein

^Seiler ^ta^ gefunben; wie mit ber "^fiafterfeUe bingeruorfen, Sc^walben--

neftern ä^nlic^, fleben bie y3äuöd)en in fd)tt)inbliger Äö^e.

(Jö ift wenig Q3erfe^r auf bem 6trä^(^en, 'Oa§ na<i) unb nac^ fd)(ed)ter

wirb: ein 9!)tau(tier mit ooügeftopften 5?örben red)t^ unb lin!^, ein paar

Äolj^auer unb jwei 9}cütter(ein in ber alten, fd)Ii(^ten ^albenfertrac^t.

<5)aö <5rauen!(eib , gewöt)nlid) auö einem unauffäüigen, grauweißen 6toffe

t)ergefteüt, trägt i)ier nod) ben aItprot>en5aIifd)en 9'Jamen coto (altfranjbfifc^

cote). <S)ie lange 6d)ür5e ber meiften piemontefifd)en ^rad)ten fet)lt nic^t;

bie 6d)u{tern h(iheät ein Äalötud); ein weißet Ääubc^en, auf i>a^ oiel Sorg--

falt oerwenbet wirb, »erooüftänbigt bie Itleibung. ''^llte "grauen tragen aud)

nod) bie Strümpfe auö felbftgeftridter Sd)afwolIe, wie fie früt)er üblid) waren;

fc^warj gefärbt ift nur ber untere, fict)tbare ^eil beö 6trumpfe^; für ben

oberen ^eil wirb auö 6parfamfeit^grünben ungefärbte '^BoUe oerwenbet.

91ad) bem 0i3rfc^en Serre fenft fid) ber Qö}eg nad) unb nad) jum ^al--

grunb; bie ^alfeiten näf)em fid) unb bilben enblid) jenen felfigen Engpaß,

burd) ben ber ^luß fid) nur müi)fam I)inburd)5Wängt, ben Engpaß, ben

'S^e ^Imici^ in ber etwaö tbeatraUfc^ aufgepu^ten 93efc^reibung feinet '7lu'g--

flugeö \n§ ^Ingrognatal (in ben „'^orte b' 3ta(ia") aU bie walbenfifct)en

^I)ermoppIen be5eid)net i)cit. €>berf)a(b be^ ^igpaffe^ liegt ber 5teffel t>on

^ra bu ^our, i>a^ berüf)mte '^oüwerf ber »erfolgten QBalbenfer. Qiv fal;

f)eute Wirflid) wie eine gewaltige '^eftung aug; fd)Wer unb büfter t)ingen bie

birfen Äerbftnebel an feinen Seitenwänbcn unb lafteten wie ein bleierne^5

^ad) auf ben paar Äütten unb ben paar <5elbern. <S)oppelt i)avt unb elenb

fd)ien mir bie '^Irbeit ber dauern unb it)rer 9Beiber, bie ben fd)weren 5tarft

in ben fteinigen "^Ider fd)tugen unb fic^ jur Srbe beugten, bie paar 5tartoffeln

auf5uf)eben, bie t)a§ wiberfpenftige (Jrbreid) l)eroorgebrad)t. 9lm 9Bege ]tcl)t eine

einfad)e fat()olifd)e 5lird)e mit angebautem ^farrl)auö, weiter oben auf einem

'Jelfen eine l)ä§lid)e '^ßalbenferfapeUe, bie mit il)rer roten Q3acffteinard)itettur

fo gar nid)t in bie l'anbfd)aft pa^t.

Um ben 9Dcann ju finben, ben id) fud)te, mußte id) 5urürfte()ren nad) bem

^uögang ber 6d)tud)t. ^a liegt am ^Jluffe ein fleinet 9??ül)(d)cn, baneben

ein ebenfo winjige^ '2ßirtöl)äuöc^en, hci^ man an einem ai§ 6tanbarte auf--
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gcpflan^ten, einft tt)ot)I buntbebrucftcn ^afc^entud) erfennt. S^ ^at fic^ in

eine 5:errainfa(te {)ineinge(egf, um oor ber Unbill ber '^öitterung fi^er su

fein, ^lan tritt juerft in einen deinen Spejereilaben, burc^fd)reitet ein 6c^laf=

5immerd)en unb gelangt bann inö '2öirtöftübd)en, ha^ jugleic^ ai<o ^ol)nftube

unb ^ücl>e bienf. 3n ber ^cfe fte^t ber 5?oc^t)erb unb ein @efd)irrgeftell, in

ber '^itU ber 6tube sroei ^ifct)e mit 93än!en rec^tö unb linfö. "t^ln einer

*2ßanb ein 6ct>ran( unb eine i^ommobe, mit allerlei ^^otograpl)ien unb

!ünftlic^en 93lumenfträu^en überftellt, barüber ein 93itb be^ itatienifd)en

^önig^paare^. StPei fleine <5ßnfterct)en erhellen notbürftig bie 6tube; tt>iU

man beffer fe^en, fo mact)t man bie ^üre auf. ^a ber Äauöl)err nicl)t 5U

ioaufe ift, erfläre ic^ ber Wirtin, t)a^ Äerr 93inap, ber '^rofeffor am
9Balbenfer!ollegium »on "^^orre ^ellice, mic^ l)erfc^i(fe unb ta^ id) mir üon

i^rem 9!)^anne über ben <5)ialeft »on ^ra bu ^our "^luöfunft geben laffen

möchte, ©a nict)t "t^lusfic^t t)orl)anben ttjar, ta^ ber 'SD^ann balb t)eim!ebren

tt)ürbe, hat id) tu '^xan, mir 9'xebe unb '^Intn^ort ju ftet)en. 9^a(^ einigem

Sögern fe^te fie fic^ mit i^rem 6tridseug mir gegenüber, unb ba'^ Q3er^ör

begann. ®ie "^ntmorten fd)ienen mir fo suoerläffig , ha^ id) eö faft be=

bauerte, al^ ber 9D^ann eintrat <5)er machte mit feinem gen^altigen, fc^tt^arjen

Schnurrbart unb ben lebhaften '^^lugen einen rec^t ftrammen ^inbrucf. ®ie

Cebertafc^e um bie Gdbulter gel)ängt, bie ^el^mü^e in bie Stirn gebrüdt,

tarn er »on einem 93rü(fenbau «»eiter unten im ^al. Sr gehörte ju ber md)t

gerabe feltenen Sorte üon 93ergbett)ol)nern, bie fid) in ber 'Btabt tttva§ freiere

*2lnfc^auungen angeeignet ^aben unb in benen froi^ einer unf(^ulbigen ^ra^l--

f)anferei boc^ red)t oiel urfprünglid)e "^^üc^tigfeit ftedt. ^r l)atte fic^ alö

Sd)ulabtt)art beß 93)atbenfer!ollegium^ ein fleineö Sümmi^en ^ufammen-

gefpart, bamit mar er in feinen Heimatort jurüdgefe^rt unb \)atU fid) ein

Ääuöc^en gekauft. 3e^t füllte er fic^ t>a oben alö ^Kulturträger. €r begann

and) gleich t)on ber ©emeinbepotifi! ju fpred)en unb ereiferte fi(^ über bie

95auern, bie nid)tö öon ber projeftierten '^öegöerbefferung n?iffen tt)ollten, tt)eil

fie bie Steuern für(^teten. Später t)örte id), mie er ein paar tt)etterl)arten

93auern, bie sum 9}Zal)len unb ^aden gekommen maren unb je^t l)inter einem

|)alben i?iter fa^en, erklärte, fie feien alle ^fel, mobei er befc^mic^tigenb i)in^u-

fügte, er meine, tt>eil fie lieber alle^ auf bem ^udel trügen, aU einen fa\)v=

baren "JBeg t)erftellen b^lfen. 3n ber '^at, tt)äl)renb ber untere ^eil beö

•^Ingrognatale^ einen red)t fortfd)rittlid)en ^inbrud mad)t, bewegt fid) i)kx

oben t>a§ tt)irtfc^aftlid)e ^eben nod) in ben attertümlid)ften 'formen. (Btatt

bie '^Ipnjeiben für Q3ie^5Ul)t unb 9?^ild)tt)irtfc^aft auöjunu^en unb ben @e--

treibebau ber (Sbene j^u überlaffen, ädert man mül;fam mit ber ^ade bie

fteilen <5elber unb fät ben 9\oggen felber an. ^a§ gebrofd)ene ©etreibe mirb

auf bie benfbar cinfad)fte '^ht gereinigt: bie <5rauen, benen biefe "t^lrbeit ju--

!ommt, ffeilen ftc^ auf ein ^ad), eine "^D^auer ober einen Stein, f(i)ütten bie

5Körner langfam auö ber 'Joanne unb überlaffen eö bem ^Binbe, Staub unb

'lil^renrefte fortzutragen, ^ill ber ^auer 93rot baden, fo !ommf er mit ber

notn^enbigen 9??enge 5Korn ^ur 9}cüble. 'Ser ^[Rüller ober bie 9!)Züllerin fe^t

bie 9D?ü^lfteine in @ang, unb ber 93auer märtet gebulbig, biö fein i^orn ge--

ma^ten ift. ®er 9[Rüllerlol)n (la moudüra) befte{)t an^ 9}Ze^l unb n>irb gleid)
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QUögemeffen. <Saö Q^arfen beforgt ber Q3auer fclbff. <5)er öffent(id)e 93a(f--

ofen ift in^ QSirtöIjäu^djen eingebaut, ioier entftef)f t>a^ {)avtc, fuc^enartige

9^oggenbrot, ha^ 511 fd)neit)en e^ einer befonberen Q3orricI)tung bebarf. 3ft

e^ 5U oernjunbern, it>enn ftd) hd beuten, bie in biefer ^eife noc^ t>on ber

(figenprobuftion abhängig finb, bie in f)artcr '^Irbeit bem fargen 93oben ibren

llnter{)a(t abringen muffen, bäuerlid)e Überfparfanifeit unb Äabfud)t ent--

tt)ic!e(t? 9?can bcttte mir fd)on in ^orre ^ellice gefagt, bie Q3ett)obner Don

'i^lngrogna feien ebenfo fd)Iau unb fd)lagfertig , mie auf^ @elb erpicht. 3d)

follte t>a§ gleid) an einem amüfanten ^eifpiel erfaf)ren. 3n meinen xVrage=

bogen, bie ficb bem 'S^enfen t>e^ Q3auer^ mögUd)ft anpaffen, fonnnt t)a^ Q3erbum

„arbeiten" oor, barauf ber 6a$ „id) mürbe gerne arbeiten" unb enbUd) „wiv

mürben me{;r arbeiten, wenn mir beffer be5af)lt mären". 3d) b^ttc ben legten

£a^ nod) nicbt auögefproi^en, ha fügte ber '^Birt fd)on hd: ..Travaglariu

vuluntiye s fusu pöi pagä" (icb mürbe gern arbeiten, menn id) nact)f)er be--

5at)lt mürbe), unb babei blinzelte er mid) bebeutfam an. '2im "^^Ibenb !am bie

9?cüüerin b^rüber, bie tro^ ber tjarten *51rbeit unb tro^ if)rer fieben 5\inber

nod) gar jugenblid), frifc^ unb jart unterm 5?opftud) beroorlugte unb fic^ balb

barein fanb, t)a\i and) fie a(ö fprac^lid)eö '5orfd)ung^obie!t bienen mu^te.

Über bie erbaulid)en @efd)id)ten, bie ber 9©irt ^mifc^en binein er5ät)lte, er--

ri5tete fie ebenfomenig mie if)re "Jreunbin, bie '^öirtin. ®a ta^ ^©irt^^auö

au^er bem &)thztt !ein ßager entbielt, mar t>orgefef)en, ta^ id) bie 9^ac^t

auf bem Äeuftod beö ??tüUerö »erbringen foüte. '2U'g id) aber bemer!te, ta^

biefer auf einer £eite ooüftänbig offen mar, graute mir boc^ »or ben taitm

Ottobernebeln. 60 lie^ id) micb burd) meinen 'Sßirt binauf in^ ^farr{)au^

geleiten unb hat bort um Öbbad). zOlan na()m mid) freunblic^ auf, unb id)

fd)lief auf bem fauberen £aubfad ebenfo au£ige5eid)net mie auf ber meid)ften

^ferbef)aarmatra^e.

V. 0a^ '^^lu^manbeverborf.

,,Lu bei e lu brüt," mo'» fd)ön ift unb mo'ö b^iB^id) iff/ bamit d)ara!--

teriftert ber '^ergbemobner bie (Scbattenfeite unb bk 6onnenfeite beö ^aleö.

'^luf ber Sonnenfeite liegen bie 'vjlder, ha erblidt man auf norfpringenben

*2ln^öt)en bie grauen <5)örfd)en mit ben freunblid) grüfeenben 5vird)türmen unb

meiter oben bie Reiben mit ben ^^eiren (
„meira" be5eid)net bie nur jeitmcife

bcmobnte '^l(pf)ütte); ha t)inauf fülpren bie gepflafterten ^Bege, auf benen bie

flappernben ..zoccoli" ber Bäuerinnen miberballen- "^luf ber 3d)attcnfeite be=

ginnen, balb nad)bem man bie ^alfoble oerlaffen i)at, bie mageren Sd)afmeiben,

ha be^nen fid) bie Cärd)cnmälber, unb über il)nen mud)ert ha^ ^^llpengeftrüpp,

'^ergmacbolber, "^crgbolunber unb Smergerlen. 0a mad)fen bie ^urpurpolfter

ber Äeibelbeeren; bie '^llpenrofen mcrfen ]atte 6epiafd)atten, unb bie Steine

bebeden fid) mit fd)mefelgetben "^iecbten; fd)on im Öftober gefriert ha§

l)erunterriefelnbe Gaffer jum minjigen @letfd)ertein, unb ber erfte Sd)nee

bleibt im @ebüfd)e bangen. Äier ftieg id) empor, al^ bie aufgebenbe Sonne

bie gegenüberliegenben 5tämme rötete unb in ben tief eingefd)nittenen

6c^lud)ten nod) buntle Schatten lagen. Sd)mar5 glän,^ten bie feuchten

Scbieferbäd)er beö "Jiecfenö Ijerauf, in bem id) ein paar angenel)me unb
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ertragreiche ^age »erlebt ^atte. Sampet)re, ber '^^xvUi)c^uptovt beö oberen

Q3araitataleö , ift getüol^nt, "Jrembe ^u fe^en; eö beherbergt and} eine kleine

©arnifon t)on *^Upenjägern; f)ier unb ha erbtieft man bie [ermüde Uniform

eine^ Offisierö. Sinb bie Äotelö aud) nid)t erften 9^angeö, fo ift man bod)

red)t gut aufgef)oben unb fann nac^ allen Seiten reijenbe Spaziergänge unter-

nehmen. 97l^\n 3iel n?ar ^eute ber 9}tonte 9cebin, ber bie ^ettn bel)errf(^t,

tt)elcbe ta^ Q3araitatat »om 9}^atratal trennt, ^ad) b^n fd)limmen (?r=

fa^rungen, bie ic^ ein paar ^age t)orl)er im oberen ^otal mit einem ^ü^rer

gemad^t i)atU, reifte ic^ xvk gett)ö^nlid) n)ieber allein; ict) burfte eö um fo

el)er tun, alö ber Äerbfttag fic^ milb unb !lar anlief. Stunbenlang lag id},

nad)bem id) bie ibi5l)e erreicht, oben auf ben marmen Steinplatten unb fonnte

mid) md)t fatt fe^en. 3m Süboften ge^en bie "^llpen in bie '^Ipenninen über;

^itU fc^iebt fid) l;inter ^^ttt, in feinen blauen S<i)attierungen. 3m Süben
bie Sct)neegipfel ber Seealpen, ein tt)eiter 935aü oon 'Jirnen unb ®letfct)ern

bi^ 5um SO^onte 93ifo, beffen (lontrefortö tvk 5?lippen au^ grünlid^em Scl)utt

emporragen. 3m 9'Jorben, ftiller unb feiner glänjenb, über ben nacEten

hängen ber fottif(i)en '^ilpen ba^ breite Sc^neemaffit) beö @ran ^arabifo.

9led}t^ in ber "Jerne bie bunftige Sbene. Cange, jarte 95)olfenftreifen, oben

fc^arf abgefc^nitten , unb barüber nod) einmal 93erge, milbe, ftlberne Ctnien,

tt)ie mei^e "^öölflein im ^D^onblid^t.

0ie ©emeinbe (Slüa, ju ber id^ üom 9}Zonte 9^ebin abftieg, liegt 5mifrf)en

1600 unb 1800 m Äi5^e, in ^a^lreid^e heiler aufgelöft, auf ber Sonnenfeite

ii^§ 9}^airataleö. Sie ift burd^ 93erg!etten üon ben 9'^ac^bargemeinben, ja

felbft com Äaupttal getrennt. ®ire!t jur 9^^aira fü^rt nur ein fd^minbliger

^u^tt)eg, ber ftellentt)eife in bie '^^l^ft'änbe einer engen Srf)lu(i)t genauen ift.

®ie fd^öne ^ird)e mit bem fpi^en ^t)ramibenturm liegt auf einem ^el^--

üorfprung, jn^ifd^en 5tt)ei tief eingefd^nittenen "^^älern; um fie gruppiert fidt)

ber heiler Serre mit bem '^irtöl^auö unb ben öffentlid^en ©ebäuben.

^[öenbet man fid) nad) Süben, fo ^d)ant man in bie Sc^luc^t l)inein, su ber

fid^ bie beiben '5^äler bereinigen, barüber üerfd^neite jadige '^erge. £inf^

fteigt langfam ein präd^tiger ßärc^enwalb an, ber 9?eid^tum unb ber Stolj

t)on (£loa, red^t^ l)ängen ätt)ifd)en parallelen <5elögräten, auf fteile 'SBiefen

l)ingepflaftert, bie entlegenften ^Seiler ber ©emeinbe; nad) 9^orben blidt

man in ein meiteö ioalbrunb üon fc^önen Reiben — ein ft)eltferneö, in fid)

gefd)loffeneö "vJlmp^itl^eater.

3d) trete in bie 5?üd)e beö 9Birt^l)aufeö. 0er ^irt ift allein ju Äaufe,

ein Heiner, fc^mu^ige^ 9)^ännd^en. ^ä^renb er mir ein paar Spiegeleier

gubereitet, t)abe ict) Seit, mic^ um5ufel)en. ®ie 5?ücl)e ift ein ftattlicl)er 9^aum,

mit Pfannen unb .^effeln unb Riegeln reid) au^geftatfet. ®er gemaltige

93adtrog gegenüber bem (Eingang erinnert mid^ an bie ^rul)en, in benen bie

überrafd)ten £iebl)aber in ben altfran5öfifd)en ^abliauy oerfd^minben. i^infö

neben bem (Eingang baö 5^amin, baüon getrennt burd^ einen maffioen langen

5?üc^entifc^ ber 5?üd)enfd)rant 9llle^ jeugt t)on altermorbenem, aber ^ttva^

^erunterge!ommenem '2öol)lftanb. ^ie id^ nät)er äufel)e, entbede id^ auf ber

ioerbplatte einen fd)önen, fd)miebeeifernen ^amxhoä, beffen 9^an!en jum '^uf--
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f)ängcn üon t^euerjangen , 5leUen unb Pfannen biencn. ©n gefd)tt>är5fcr

<5rieö mit {;übfd)en Ornamenten fa§t ben 5laminmante( ein; ber "^irt evflärt,

t>ci€ fei ein abgcbanfter 9\al)men üon einem alten 5?ir(^enbilb. 3n bem fleinen

93}einfeUer, ber mit ber 5l'üd)e in Q3erbinbung fte()t, i^at man fogar ein aii^--

gebienteö, gefd}nit)tev '^ctpult untergebvad)t, unb id) evfabre, baf^ ein Onfel

be^ '^ßirteö Pfarrer gett)efen ift. 'Sent gtcid)en 9!)tanne gilt bic marmorne

©ebenfplatte mit ber Iateinifd)cn 3n[d)rift, bie man in bie ?vaffabe beö ibaufe^

eingemauert t)at. Sin 9??alev ift eben bamit befd)äftigt, einen farbigen Äeiligen

auf bie getünd)tG 9D^auer ju malen.

9cad) bem 3mbi^ fud)te id) ben ©emcinbcfefretär auf, ber meinem '^^e--

gel)ren nid)t o()ne 3ntereffe gcgenüberftanb unb beffen (3ol)n, ber 'poftl^alter,

fi(^ bereit erflärte, mir bie geuninfd)te fprac^lic^e 9iuöfunft gu geben. <5)er

©emeinbefefretär fe^te mir mit jener 6id)erbeit, bie £aicn in fprad)lid)cn

©ingen eigen ju fein pflegt, auöeinanber, t>a^ ber 0iale!t t)on (?lüa ein

©emifd) auö 6panif(f), 'prooensalifcb, 3talienifd) unb '^Irabifd) fei. (£r blieb

mir fogar ben ^ett>eig nid)t fd)ulbig. lieber ^ei^e in (floa tt>ie im 6panifd)cn

„euer", unb für i?ärmmad)en i)ahe man frül;er ..far ramadan" gefagt, \va^

offenfic^tlicb auf t>a^ 'i^Irabifd)e bintDeife.

llnterbeffen timr aud) bie 95)irtin, eine gutmütige fd)ieläugige ^2[iU, mit

i^rer mürrtfd)en, ungefd)(ad)ten "^^oc^ter l)eimgefommen unb machte mir ha^

einzige (Sa^tbttt beö Äaufeö aured)t, ba^ freilid) für eine ganje "^anülie 'pla^

geboten l;ätte. i?ufuriöö fab'^ in ber 5?ammer nid)t an^; neben bem '^ette

ftanben ein paar 9?'Jel)lfäcfe; aber faubereö Q3ett5eug ift bie Äauptfad)e, unb

auf fold)eö fann man in ben piemontefifd)en ^Ipen faft überall 5äl)len.

•^luf meinem "^Ibenbfpajiergang wav mir aufgefallen, t>a^ im allgemeinen

bie Ääufer in ^toa beffer gebaut unb beffer Unterbalten n)aren, aU man e^

in biefer Äöl)e erwartet, ^ie 2eute, bie id) untcrtoegö antraf, jeigten in

i^rem *2luftreten md)Y llnge5tt)ungenf)eit, alö man fie fonft in abgelegenen

93erggegcnben finbet. 3m ©efpräd) mit bem ^irte unb bem "poftl^alter

follte id) ben ©runb erfal)ren. '^ie ^en)of)ner oon (floa betreiben ein ein--

träglid)eö Äanbmer!. 6ie finb 6baarl)änbler. (Snbe Oftober oerlaffen etwa

äwei drittel ber 93et)ölferung (in guten 3al)ren 800 biö 1200) unb ^rvav

9}^änner fomo^l nne ^yrauen il)r l)eimatlid)eö "^llpenborf unb ^iel^en l^inau'^

in bie piemonte[ifd)e ^bene, nad) ber 2ombarbei unb nad) '^ene5ien. Sie

gel)en üon Äauö 5U Äauö unb faufen armen "Bäuerinnen xi)v Äaar ah, tdU
gegen bar, teik* gegen allerlei ^ebarföartüel, befonberö gegen Stoffe 5U

5l'leibern unb Sdjür^en. 3rt)ei biö brei Äaarbänbler l)aben eine gemeinfame

9iieberlage, ju ber fte je nad) ad^t bi^ ^ebn '5agen jurüdfebren. 'Siefe 9cieber--

lagen tt)erben öon ©roffiften, bie ebenfalls auö (Si'oa ftammen, aufgefauft

unb bie Äaare »on Salusjo aug in alle ^elt fpebiert. '•Einfang 3uni, mcnn

ber Sd)nee gefd)mol5en ift unb bie 't2llptt)eibcn grünen, !ebren bic "I^en^obner

oon &x>a in il)re einfamen heiler jurüd unb bcforgen bie nötigften Vvelb--

arbeitcn, um mit '^ßinteranfang üon neuem .^u oerfd)ii)inbcn. ^cn hinter

oerbringcnin Cfloa, t>oniücnigen\!luöual)men abgefeben, nur ©reife, (Sreifinncn

unb ÄHnber. <5)iefc beforgen t>a^ 93iel), bcfd)äftigen fid) mit ber 93erarbeitung
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ber Äaare ober oevtreiben ftd), iDcnn'ö ftürmt unb fd)neit, in ben langen 'ZaQzn

unb langen 9^äd)fen bie Seit beim ^artenfpiel. 6obalb e^ tait ju tt)erben

beginnt, »eveinigen fid) SDZenfd) unb 93ie{) im 6taU, ber gemauerten „vouta", ba

er ber niärmftc 9?aum ift. ^a^ ber 6talt alö tt)interlid)eö ^o^n-- unb 6(^taf--

jimmer bient, ift mir aud) anberött)o er3äl)(t ttjorben. Äier kommen and)

©eoatter unb ©eoatterinnen jum gemütlichen ^lauberffünbcl)en jufammen.

®a§ 9}Zann unb "Jrau tt)ä^renb beö ^interö auött>ärtö auf (grwerb

gel)en, ift ba unb bort 93raud). 3n ber Q3alle ©ranbe bi Stura 5iel)t l)äuftg

fogar bie ganje 'Janiilie auö unb feiert über 6ommer nur jum ^eil inö

•^ergborf jurücf. ^S'ie 93ett)ol)ner biefeö nic^t weit t)on ^urin gelegenen unb

tt)enigftenö in feinem oberen ^eil ungen)öl)nlid) tt)ot)ll)abenben ^aleö finb

meift 6alumieri (^urftmaren-- unb Spejerei^änbler) in ^urin unb anberen

piemontefifc^en Stäbten. ©aö ©emöbntic^e aber ift, t>a^ nur bie "tO^änner

in bie ^rembe geben, ^ie t>a^ Äanbtt)erf in bemfelben ^ale ober bod)

tt)enigftenö in bemfelben ®orfe ftetö ba^felbe t)om 93ater auf ben 6ol)n üer--

erbte ift, fo bleiben and) bie 3ielpun!te ber '!2luött)anberung faft immer bie--

felben. ©ie 5^aminfeger unb '5:röbler oon 9Zoaöca (Orcotal) ge^en nad)

<5'ran!reic^
; fpe^iell nad) 9[Rarfeille oerbingen fid) bie 93ett)o^ner be^ oberen

'^otaleö; internationaler finb bie @t)pfer unb OD^aler be^ oberen 6efiataleö,

bie (5ifenbal)narbeiter oon 9^ueglio unb 95roffo (Gt)iufellatar), bie ^unnel--

arbeiter t)on '^Intronapiana (bei 0omoboffola). <S)od) finben fic^ gerabe bei

Sifenbabnunternel)mungen ganje ®i5rfer aud) im 'tHuölanbe jufammen. '^u^

9?ueglio maren, tt)ie man mir oor einigen Sauren erjä^lte, jugleid) jirfa

ac^t§ig 9}2ann bei einem (fifenbol)nbau in d^ina befd)äftigt. ©iefeö 3u'

fammenfein erleid)tert natürlich ben "^lufentbalt in ber 'Jrembe. ®ie <S)orf--

genoffen fpred)en unter fid) it)ren ^ialeft unb ben>al)ren fid) fo t>a^ Äeimat--

gefü^l. ®ie (Srfolge be^ einen ftac^eln ben anberen an, auf bemfelben 9©ege

fein ©lud 5U fud)en. So blühen ^atfraft unb llnternebmungöluft. 3n
9?ueglio lernte id) einen ^^Zebiginftubenten fennen, ber, um fid) t)a^ nötige

©elb jum 933eiterftubieren ju üerbienen, bie (5iifenbal)narbeiter feinet ©orfeö

in (J^ina aufgefud)t unb fid^ bort al^ *5lpotbefer, ©eometer unb 'Jöirt burd)--

gefd)lagen i)atU. ®ie '^uött)anberung jeitigt, befonber^ t>a, wo fie nid)t

periobifc^ ift, rvo alfo bie Männer nid)t regelmäßig einen ^eil beö 3at)reö

in ber Äeimat »erbringen, and) red)t beben!lid)e '3^rüd)te. ^§ !ommt oor,

baB bie "tD^änner, n>enn fie jurüdfebren, ben QOßinter über herumlungern, üon

ber 95arbierftube jur 9fteria unb üon ber Öfteria jur 93arbierftube bummeln.

©a^ fauer oerbiente ®elb tt)irb öertrunfen, n)äl)renb bie 'grauen gu Cafttieren

berabgefunfen finb unb, in ber l)arten '^Irbeit an ber Sd)oUe »or^eitig gealtert,

bem 'zO^anne nid)t mebr genügen, ber fi(^ in ber <5rembe entmidelt i)at unb

nun feine geiftige Superiorität miPraud)t. S^luc^ bie '2lnbänglid)feit an bie

l)eimatlict)e d'rbe, bie beim Staliener ebenfo leid)t jur flammenben 93egeifterung

auflobt, tt)ie 5ur spnifc^en ©leid)gültig!eit ficb abftumpft, leibet gelegentlid)

unter biefen Suftänben. 93öo aber, wie in Slüa, ber "^oben bie 93ett>obner

nicbt nät)rt, ba ift freilid) bie 'i^luöTOanberung ein Segen für baö Canb unb

mac^t auc^ bem Surüdgebliebenen baö Ceben erträglid).
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VI. 3n ^cv Gcbene.

'2öe(d)cr 3taticnfa{)rer !ennt fie nid)t, bie oon Rappeln unb (Svlen unb

Reiben eingefaßten, »on 9\cit)en recjclmäßig angepflanster 9?caulbeerbäume

buvd)5ogenen, langgeftvedten \Ji(fer ber'^oebene! QiBvit)renb ber (fifenba()n5Uö

unenttt>egt oorwärtöftrebt, näl^ert fid) ^aumlinie um '^^aumUnie, yerfüi-jt fid)

unb entfd)n?inbet unfercm Q3Iid, alö ob, (5c^roabvon um 6d)n)abvün, bie

9^eiterei eineö enblofen -öeereö an unö oorüberritte. <5)ann unb ipann burd)--

quert eine lange, gerabe ^appelaUee mit ^affergräben red)tö unb linfä bie

(i*ifenba|)ntinie ; ein ^meiräbriger Od)fenfarrcn mit aufioävtögefteUter '5)eid)fel

\td)t am 6c^lagbaum, in ber §'evne oerfd)n)inbet ein einfamer 9veiter. Selten

evbli(ft man eine gro§e ^QZeierei mit golben leud)tenben 9?^ai^3tt)änbcu unb

t;od)aufgetürmten .sbeu-- unb @etreibet)aufen. ^lan i)at hai^ ©efübl, in einen

enblofen 9xaum bineinäufal)ren, unb bod) bleibt ber Äorijont ftetö ein eug-

befd)rän!ter. ??ian glaubt ein einfameö ©ebiet ju burd)iiueren unb mei§ bod),

ta^ bie ^oebene eineö ber am intenfioften bett)irtfc^afteten ©ebiete (ruropa^i ift.

9'Jad)bem id), v>on einem meiner Schüler begleitet, in ben toeealpen nod)

einige intereffante ^ialeftaufnabmen gemacht l)atte, befc^loß ic^, meine 9\cife

mit einem 'Qlbfted)er in bie (Sbene ju fd)ließen, bie mir biö je^t nod) fremb

geblieben mar. Qt§ wav an einem toonntag "t^lbenb, alö tuir bie fd)mul5ige

'^lllee l)inauöftapften, bie üon «Salujjo nad) 6aüigliano fübrt- 9u'd)te; unb

linfö bel)nten fid) abrt)ed)felnb 'llcfer unb liefen. 0a unb bort ftanb, lüie

man ibn am 6amötag '2lbenb i:)erlaffcn, ein fd)tt)erer (i'ifenpflug. Äin unb

njieber fc^aute man in ben Äof eine^ oierecfigen ©ebäubefomplcyei^, ber x>on

^ol)n^auö unb QBirtfc^aftögebäuben gebilbct romb^. ^o ein paar Käufer

ftanben, brängten fid) bie '^äume näl;er aneinanber unb ent5ogen, \va^ bal)inter

ftanb, neugierigen Q31icfen. <S)ie x^ladjt brad) an, alö tt)ir 'oor bem einjigen

anftänbigen 9Birt^l)auö oon ßagnaöco ftanben. (i'ö ging in ber ^irtöftube

unb brausen unter ber entblätterten 9\eblaube red)t lebhaft ^u- <S)ie dauern

beö au^fd)lie§lid) £anbnnrtfcf)aft treibenben ^orfeö, in bem fid) ein ©ebäube--

yiered an^> anbere reil)te, tranfen unb fpielten unb biöfutierten laut burd)--

einanber. (So waren faft au^fd)ließlid) gro^ unb fd)ön geiuad)fene i^eute, ein

gan^ anberer 9}Zenfd)enfc^lag alö bie ^ett)ol)ner ber '55erge. ®er ^irt unb

bie Wirtin I;atten wenig Seit für unö übrig. ^211^ mir nad) ^ttUn fragten,

mad)ten fie bebenflid)e @efid)tcr. Ccö fei nur ein 'Jrembenbett t>a, bod)

l)ätten tt>ir beibe ^la^ brin. ^ie fid) berauöftellte, i>erl)ielt e!^ fid) u>irflid)

fo; mir fanben ein 9viefenbett, äl)nlid) mie ic^ e» in <^i'oa gefeiten l;atte. <S)er

9xaum im erften Stod, in ben man unö gefü[)rt l)atte, glid) einem alten

9\itterfaal. (Sr nal)m bie ganje ^^reite beö Äaufeö ein. ®ie l)oi)e "S^ede

rut)te auf fd)tt)eren Äol^balfen; ber ^oben mar mit Siegelplatten belegt. ®aö
Simmer biente mol)l ^ugleid) al^ IVn-fammlungölofat unb in auf3erorbentlid)en

<5äUen alö ^irt^ftube; barauf beuteten ein paar fd)ioere, lauge ^ifd)e, bereu

einer benn and) balb tro^ beö ''^Ibmebrenö ber Wirtin uon ein paar '^^auern

mit 93efct)lag belegt mürbe, bie fic^ ein d'rtraabenbeffen leiften moUten. Su
it)rer (£t)re fei gefagt, t)aii fie fid) offenfid)tlid) 9}Zül)e gaben, etmaö meniger.
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aB fie'ö gett)ot)nf tvaren, auf ben 93oben gu fputfen, unb ba^ fie balb tt)ieber

baö 'Jelb räumten.

^tn *t21bcnbfpa5tergang führte mid) auf ben Soauptpla^ beö ©orfeg, tt)o

ftc^ bte ^eoölferung um ein erleud) teteö QSiererf gefammelt i)atU. 3ut>orberft,

üon "^cicfeln I;eü bef(i)ienen, bie ^inber, im Äalbbun!el 90'Zänner unb

grauen. 3<i) er!annte tvoi^ ber farbigen ^rüotö ein paar mürrifc^e ^Sauberer

lieber, benen tt)ir auf ber Strafe nad) ßagna^co begegnet waren. (Einige

@au!(erfprünge unb fet;r oiele einfältige "^öi^e eröffneten bie QSorftellung.

'Sie Äauptfad)e aber waren bie Campen unb Q3afen unb ©läfer unb bie

Utenfilien aller "t^lrt, bie nad)^er im »erfct)önernben 'Jacfelfc^ein auf einem

ausgebreiteten ^eppic^ aufgeftellt unb oerloft würben.

'^it meinen Spract)ftubien i)atU id) wenig (frfolg; gwar öerfprac^ mir

ber ©emeinbeammann feine Äilfe, tie§ midf bann aber elenbigli(^ im Stiel),

©nen anberen ©ewä^r^mann ju finben, gelang mir in ber furjen Seit, bie

id) noc^ pr Q3erfügung i)atU, nict)t. 3cl) machte bie (Srfa^rung, ^a^ man
l)ier nod) weit weniger als in ben '^Ilpenbörfern gewol)nt war, *5t^embe gu

fe^en. So mu^te ic^ mic^ barauf befc^ränfen, bie '^adfteinornamente beS *^ala§äo

^apparelli ju bewunbern, in bie Äöfe ber großen xÜZeiereien einzutreten,

mid) ^ier nad) ben wirtf(^aftlic^en ^ebingungen, nad) t^orm unb 93erwenbung

ber '^Iderbaugeräte ju erJunbigen unb einige '^^otograp|)ien ju mad)en.

^uf einem X)on 93äumen eingefaßten '^Biefenoierede brausen t>or bcm

<S)orfe traf ic^ einen jungen 5[)Zann, ber eine Äerbe ber gelblic^weißen, ftar!--

fnoc^igen 5?ü^e beS ^ieflanbeS hütete. ÄembSärmelig, bie geftridte 3ade
nad)lä[fig über ben '2lrm gelegt, mit einer langen 9^ute bewaffnet, ^ielt er

bie 5?ü|)e auf einem kleinen 9vaum äufammen. 9}Zit lauten 9^ufen wehrte

er i|)nen, wenn fie t>a^ i^nen gugewiefene '^Beibelanb überfc^ritten, ober

er l)e^te ben Äunb auf fie, ber neben i^m faß unb auf feine ^efe^le tvavt^U.

3d) !nüpfte ein ©efpräd) mit il)m an, ta^ id) ^kv möglid)ft getreu wieber*

gebe, weil eS mir be§eic^nenb fd)eint für bie 9Beltüerloren|)eit, in ber ber

^auer ber (Sbene lebt. Sugleic^ mag eS alS (Erläuterung §u bem Kapitel

über bie 6prad)forfc^ung im ©elänbe bienen. ®aS ©efpräd) begann, wie

fic^'S gejiemte, mit bem "^öetter. ®ann fragte mic^ ber Äirt: „Sie finb

wol)l "^i'ember?"

3.: ©ewiß, id) fomme auS ber Sd)Wei5.

Ä.: ^u§ ber Sd^wei^? ®ie Sc^weij gehört nic^t gu Stalien, nic^t wa^r?

3.: 9^ein, bie Sd)wei§ iff ein Canb für fic^.

Ä.: <2>ann t)abt 3l>r alfo einen eigenen ^önig?

3-: 9^ein, bie Sd)Wei5 ift eine 9^epublit

Ä.: Accidenti! {^li^ fetter!) Sine 9^epubli!? ^aifo gehört fie 5U

^ranfreid); ^ranfreic^ ift eine 9^epublif.

3c^ wiebert)ole, i>a^ bie Sd)Wei5 ein felbftänbiger Staat fei unb eine

eigene 9^egierung l)abe; eS gelingt mir aber x\\d)t rec^t, ben Äirten baöon

äu überj^eugen. (fr ^at nur oon ber fran5i5fifd)en 9\epubliJ ge|)ört; Q^epublif

ift wol)l für ibn eine ^litt Cfigenname; wenn bie Schweiz eine 9^epublif ift,

bann muß fie notwenbigerweife ju jjranfreid) gehören. — ©a id) auszufragen.
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nic^t ausgefragt ju werben tt)ünfcl)e, gebe id) bem ©efpräc^ eine anbere

^enbung, inbem id) auf bie 5lüt)e ju fpred)en fomme.

3.: ^ie oiel ^üt)e ^abt 3br ^a?

Ä. : 60 ungcfäbr 54 ober 55, id) jäljle fie nie.

3-: ^ie off n)irb ^ier ha^ ©raS gefd)nitten?

Ä. : dreimal, ^aö bann nod) tt)äct)ff, n>irb t)on ben 5?ül;en geweibef.

3-: *2Bie fagt man für ben erften 6d)nitt?

Ä. : Maggengo.

®er Äirt glaubt, id) tt)ünfd)e ben italienifd)en '•^luöbrurf 5U fennen.

(£ö gilt, if)m oerftänbUd) ju mad)en, t)a'\i id) baö ^ort beö <S)orfbiale!teg

erfatjren möd)te.

3.: ^ie eS italienifd) f)ei§t, iDei^ id) fc^on; id) möchte aber miffen, wie

man in Cagnaöco fagt.

®er junge 9i)iann mad)t gro^e, oerwunberte 'klugen. Qiv benft fid) wo^t,

bei bem 'Jremben fei im 5\opf nic^t atleö richtig. 3d) mu§ alfo weiter auS--

t)o(en unb erklären, t>a\i id) nad) bem ^iemont ge!ommen fei, um 6prac^--

ftubien 5U mad)en, ba§ id) fc^on in üielen Dörfern mir i)ahc: <5)iale!twörter

fagen laffen, unb i>a^ id) nun einiget über bie ^lunbart oon ßagnaöco

erfahren möd)te.

®ie faft ängftlict>e 6pannung beö Äirten i)at fid) nun gelöft, unb mit

laut lad)enber Q3ern)unberung Ijört er mir ^u, alö id) meine ^-rage nad) ber

Benennung beö erften ©ra^fd)nitteö tt>iebert)ole.

Ä. : 3talienifd) fagt man „maggengo'-, piemonteftfc^ „mienk".

3.: 6d)ön; unb ben ^weiten Schnitt, wie nennt 3l)r ben?

.fe.: Ricetta (ber proüin5ial--italiemfd)e '•^uöbrud).

3- : 6c^on gut. ^2lber wenn 3l)r i)uv in ßagnaöco mit Suren S^ameraben

fprec^t, fagt 3t)r boc^ wobl nid)t fo.

Ä. (wieber laut auflac^enb): 9^ein, bann fage id) resia. ^aö iff

piemontefifd), italienifc^ t)ei§t'ö aber ricetta.

3-: ©ewi^, aber nur ta^ ^iemontefifc^e intereffiert mid).

^äl)renb id) mir einige "^öörter fagen laffe, l)aben bie 5?ül)e bie @etegen=

l)eit benü^t unb fid) öon bem angewiefenen ^eibcpla^ entfernt. <5)er .sbirt

lä^t mid) ftel)en unb weift fie mit laut l)atlenben 9\ufen ^ur Orbnung. ^ie
er jurüdfommt, ba leud)tet bie 9teugier fd)on »on weitem auS feinen l)ell--

frol^en it'inberaugen.

Ä.: ^Iber fagen 6ie einmal, warum wollen 6ie benn unferen ©ialeft

fennen lernen? Qk wollen wol)l ein luftigeö "^uc^ barüber fd)reiben, fo

üwa^ 5um Cad)en?

3- (für berartige 'Jragen i)aitt id) immer eine red)t t>erftänblid)e 'vllntwort

bereit): ©aö gerabe nid)t; aber Wolter bie 933örter fommen, will id) ftubieren.

"^uc^ oerffel)t man bie alten 8c^riften oiel beffer, wenn man bie ©ialefte

fennt. ®enn in benen finbet man oft alte QDßörter.

iö. (mit bem ^lu^brud l)öd)ften (grftaunenö): ei)rifto! 3ft ta^ möglich!

3-: 3et5t er^äl^lt mir aber, wie man bei (fud) ben 5\!äfe mad)t.

®ei^ 5tul)^irt, ber bie erfte 6d)eu überwunben unb oerftanben i)at, rr)a§ id)

wünfc^e, gibt mir gute, fad)lic^e unb fprad)lid)e '•^Jluöfunft ; aber bei ber erften
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(Gelegenheit tt)irb ber 93efragte tüieber jum Präger, ^r tt)ill tt)iffen, trte biefe unb

jene Ianbmirtfd)aftli(^en '^uöbrücfe in meiner Äeimat lauten, unb fc^üttet fi(^

auö üor ^ac^en, inbem er fie nact)§u[prec^en oerfuc^t. ®ann fragt er plö^lic^.

ib.: '2llfo »erfte^t 3^r alle 6prac^en ber QBelt?

3.: dla, gerabe alle nict)t; aber bo(^ einige.

i>.: ^enn 3^r alfo na<i) ^ranfrei(^ tommt, tonnt 3|)r mit ben Ceufen

in i|)rer Gprac^e fprec^en, unb in ®eutfd)lanb aud^?

3.: ^aö allerbingö.

Ä.: 93}enn aber unfereiner in bie 6ct)tt)ei5 fäme, bann würbe er gar

nid)t^ oerfte|)en üom 6rf)weiter '^iemontefifc^en? ((Sr meint mit bem Sd)tt)ei5er

^iemontefifc^en ben 6ci^tt)eijer '5)ialeft; id^ l^abe i^m erflärt, i>a^ aud) mv
6d)tt)ei5er einen 0iale!t fpre(^en.;

3-: ^r mü^te eß eben aud) lernen.

®er ioirt mu^ t>on neuem ben 5^ül)en nacl)laufen. (£r ruft bie un--

gejogenften beim 9^amen unb fd)impft fie mit gutmütiger ©rob^eit auö.

'2lber fc^on brennt i^m eine neue ^rage auf ber 3unge.

Ä. : 3|)r i)aht n>o^l eine gro^e 93efolbung, ba^ 3|)r fo in ber '^öelt

^erumreifen fönnt?

3-: 9^un, fo gtänäenb fte^t'ö bamit nic^t.

&>.: ©en^i^ ttXDa 4000 t5^ranten?

3.: 3a, fo t>a i)<ixum.

Ä. (^er^lid) auflac^enb) : ®a fönnt 3l;r Sure 6olbi in ber 6^tt)ei§ nid)t

alle brauchen unb reift beß|)alb nad) 3talien.

Unterbeffen ift ber '^ater be^g ^urfd)en, ein ebenfo fpmpatl;if(^er unb

ebenfo naio fröt)lid)er 9DZenfc^ xvu ber 6ol;n, gekommen. 6c^on »on weitem

ruft biefer i^m ju:

S:>.: ®u, benf mal, t)a^ ift ein ^rofeffor, ber 4000 ^ranJen im 3al;r

oerbient unb ber in ber ganjen ^elt ^erumreift, um alle Sprad)en ju

ftubieren. 3e^t will er t>a§ ^iemontefifc^e oon ßagnaöco fennen lernen.

3d) t)aht il)m fc^on alleö gefagt: ia fea (oa^ Sd)af), 1 vilät {tia^ 5?alb),

1 turät {t>a^ ötierfalbj, la bürera {t>a^ Q^utterfa^) — alle^ wei^ er fd)on. —
®aö freubig oerwunberte Staunen beö So^neß wieber^olt fid) am Q3ater; bie

beiben üerabfd)ieben mic^ al^ gute <5reunbe unb laben mic^ ein, am nä(^ften

9}^orgen auf i|)ren ibof ju fommen unb ber 5?äfebereitung 5Uäufet)en. —
lieber liegt bie breite i^anbftra^e x>ov mir. 9xec^tö unb tinfö bie

braunen 'llder. <2)ie pflüge werben üon breitftirnigen Od)fen gebogen,

ßangfam legt fic^ ein Streifen fd)werer (i'rbe auf \>en anberen. (Sin bla^--

blauer ibimmel löft fiel) auö ttn 9Zebeln ber (£bene. ®ie roten 5ürme oon

Salu55o fteigen auf unb Ipinter i^nen frifc^ »erfc^neite ^ergfämme. 9D^ir

ift, al"g ob id) auö einem ftillen, verlorenen iianbe fäme : nad) ber (ginfamfeit

ber Q3erge bie (finfamt'eit ber (Sbene; wie uiel fd^lummernbe 5l^räfte t>a unb

bort; wie »iel gefunbeö, unüerbilbeteö Q3oUßtum! 'Daß ift ber 9'läl)rboben,

auö bem t>a^ junge 3talien ^erüorgewad)fen ift. ®en Söljnen "^iemontö

^at eß feine ^Biebergeburt ju oerbanten, unb i^nen wenbet eß fic^ l;eute no(i)

^offenb §u, wenn eö gilt, (Sefül>l unb ^ort gur '^at ju machen.



9)lonfaigne '

Q3on

®er Qtatt Q3orbeauf ift eg su banfen, tt)enn bem 9)Zid)et ^quem,

Äerm ju 9D^ontaigne, 320 3af)re nacf) feinem ^obe bo'g <3)en!mal errichtet

tt)urbe, ta^ if)m »on allen am liebften geroefen tt)äre.

So beftef)t in ber pf)Otograpf)ifd)en '^öiebergabe be^ einzig öoüftänbigen

Sremplarö ber „Essais", ba§ in iitn 93efi^ be'g 9?^uni5ipiumö überging.

0ie .. Essais % ^uerft 1580, bann mit geringen '^Ibänberungen 1582 tt)ieber 511

'53orbeaur unb 1587 ^^meimal ju ^ari^ herausgegeben, berei(^erte ibr Q3erfaffer

158S burd) baS umfangreid)e ^ud) 111, »eränberte bie (Einteilung beS "^er^eS

unb ergänzte baö ©anje burc^ me^r ober weniger n)ic^tige Sufä^e. 0ie

"Jo^nenab^üge biefeS ättjeiten "^^erteö ^at 9D'^ontaigne mäbrenb feiner testen

2ebenöjaf)re baju benü^t, um fott)obl 5tt)ifd)en ben Seilen tt)ie auf bem 9vanb

berfelben i^n nod) einmal einer llmtt)anblung ober *^rä5ifierung ber ©ebanfen,

üor allem einer 93erbefferung unb 'ZVrjüngung ber Örtl)ograpbiß i^nb beö

Stils burc^ ,^al)lreic^e, forgfältig unb eigenbänbig »on ibm eingefd)riebene

9'ioten 5U unterjieben. 9^eben ber feinigen ift im bid)ten ^alb biefer i^orrcf--

turen unb Sufä^e nod) eine anbere Schrift er!enntlid). Cfs ift bie feiner

^boptiütod)ter, beS gelehrten ^yräuleinS ü. ©ournap, bie benfelben "^Ibgug

für bie ^rudlegung »on 1588 unb ben Q3erleger £'^2lngelier benü^te unb

rii^tig ftelite.

®aS ift t)a§ Exemplaire de Bordeaux, üon feinem früheren '^luf--

ben)at)rungSort aud) Exemplaire des Feuillans genannt, einer 5^lofter--

bibliotbe!, beren ?Dcönd)e eS im 18. Sabrbunbert nid)t obne ^cc^äbigung ber

9\anbgloffen binben liefen. 9?contaigne erlebte feine Q3eröffentlic^ung nid)t

mebr. ??tit pietätüoller Äingebung beforgte fie brei 3al)re nad) feinem ^obe

U595) 'oa'o xyräulein t). ©ournai), nad} einer oon ber QBitme unb ^tvci

<5reunben beS 93erfaffer» veranlagten 5?opie-). So erfd)ien bei bem Q3uc^--

^) Essais de Montaigne. Reproduction en phototypie de l'exemplaire avec

notes manuscrites marginales appartenant ä la ville de Bordeaux publice avec une intro-

duction par M. Fortunat Strowski, professeur ä la Sorbonne. Trois vol. in 4*^,

comprenant plus de 1000 planches en phototypie. Librairie Hachette et Co., boulevard

Saint-Qermain 79, Paris 1912.

-,i Paul Stapf er, La famille et les amis de Montaigne, gibt ben beften *2lufi'd)luß

über Fräulein x>. ©ourna^.
Seutfdje 0\unt)fd)au. XXXIX, lü. 7
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brucfer Sonniuö in ^ari^ bie erfte aut^enttf(^e '^u^gabe ber „Essais",

btefelbe, bie in fünf 93änben üon dourbet unb 9^oper bei Lemerre »ieber

abcjebrucft trurbe. Sertürner l)atUn fid^ bei ber fci^n>ierigen Entzifferung tro^

aller angen)anbten '^QZü^e eingefc^Iic{)en ; einige Stellen, bie nod^ lebenbe

^erfonen »erleben konnten, maren geftri(i)en, anbere, menn a\x6) unerl)ebli(i)e

5^orre!turen in Sprad^e unb Stil oorgenommen njorben. ©a^ 93}id)tigfte blieb,

ta^ än)ifd)en bem urfprüngtic^en ^eyt unb ben bi^^SWÖ^füSten "^nberungen

nicl)t unterf(i)ieben werben fonnte^). Überbie^ enthielt tt)eber bie '•Zlu^gabe

»on 1595 nod^ irgenbeine ber folgenben bie nur leid)t burd)ftri(^enen unb

ba^er immer nod) leferlict)en , tt>ieberl)olt »eränberten ober ganj unterbrücften

Stellen, bie ben ©ebanfengang t)on 9}Zontaigne entl)üllen. 9iu^ere 3eict)en,

unter anberen t)erfd)iebene "hinten unb Q3eränberungen in ber Jöanbfd^rift,

ermöglid^en fogar eine d)ronologifd)e 93eftimmung ber Sufä^e unb Streid)ungen.

<S)er Herausgeber, ^rofeffor ber Sorbonne <5ortunat Stronj^ü, beffen ©n--

leitung tt»ir biefe 'Eingaben entnommen t)aben, fd)tie^t mit ben Porten : „®aö
Ejemplar i?on 93orbeauf ift üon bö(^fter '^id)tig!eit. (fS entl)ält bie »on

StRontaigne brudfertig geftellten „Essais". Sie finb bie Offenbarungen feineS

nimmermüben ©eifteS, ber ®el)eimniffe feiner 5$unft unb feineö Stilö, eö

finb enblic^ bie ergreifenbften Seugniffe feinet ©eniuö" ^).

0ie '^lufgabe, an öergleicbenben 93eifpielen nad)zuprüfen, in n)etd)er '^Irt

unb '^ßeife bie llmtt»anbtungen beö ^eyteS auf "Jorm unb Snbalt berfelben

gett)ir!t ^aben, bleibt '?5'ad)gelel)rten überlaffen. Sebenfallö ift feftgeftellt, ta^

ber 93erfaffer mit peinlid)fter Sorgfalt beftrebt tt)ar, feiner Sprad)e bie ^öd)ft=

möglid)e Q3ollenbung ju geben, unb in biefer 't2lbfid)t beftänbig fid) felbft

korrigierte. <S)en ©ebanfengang i)at er t)erfd)ärft, nid)t etwa abgetönt ober

gemilbert. ®ie berül)mteften feiner 't2luöfprüd)e finb meift in ber urfprünglid)en

Raffung ftet)en geblieben, in ber fte mit lapibarer i^ürje fo mächtig tt)ir!en.

Obtt)of)l im 18. 3al)r^unbert in ben '!^lrd)iüen beS Sd)loffeS t)on ^[Rontaigne

fein 9veifel)anbbud) üon 1580—81 entbedt tt)urbe, ift er ber 93erfaffer eineS

einzigen 93ud)e^ geblieben. ®ie „Essais" ^aben 93acon fo ftarf beeinflußt,

i>a% man il)n, ber fct)on ber nä(^ften ©eneration angehört, in gett>iffem Sinne

einen Sd)üler oon 9}contaigne genannt ^at Ein 3al)r nac^ bem Erfc^einen

ber 9luSgabe t)on 1595 überfefjte 'fie 3o^n <5lorio, ber Sol)n t)on na6)

(fnglanb geflüd)teten ifalienifc^en ^roteftanten , inö Englifd)e. ©ie ^olio--

•^luögabe beS St)alefpcare, im 93efi$ be'g QSritifc^en 'tO^ufeumS, oom felben

3al)r 1603, in bem <5lorioS llberfc^ung erfd)ien, trägt iia^ "Autogramm S^afe--

fpeareS. Übereinftimmung gmifc^en Stellen feiner <S>id)tung unb '^uSfprüd)en

ber „Essais" bcit bie '^orfc^ung überjeugenb nad)gett)iefen.

3n biefem ©eleit [)at 9}Zontaigneö ^riump^jug burd) bie Weltliteratur

begonnen. "Sie "^D^einungöüerfd^iebenbeiten über Sinn unb "^^ragmeite feiner

') ®ic öortvefflid)e flcine 'Qluggabe oon 9!)^ot()cau unb Nottauft in ber „Bibllotheque

classique" »on "Slammarion i)at biefem 'SD^angcl abge(;otfen.

-) Pierre Vi Hey, Les sources et l'evolution des Essais de Montaigne, 3 vol.,

ift tas grunblccjenbe <3öcrf, bae öem Sfvowsfig jur Seite gc()t 6. Victor Qiraud,
Maitres d'autrefois et d'aujourd'hui, p. 1—3.
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^f)i(ofop()ie finb fo alt xvk biefe. ^evcit^ 1595 mu^te 'Jräulein ü. ©ournat)

i{;n gegen ben Q3ont)urf in 6d)ul3 nel^men, er \)ab^ ,^u oiel üon fid) gefproct)en.

^lu^ ber ^atj"ad)e, ba^ im ©egenfa^ 5u 9^onfarb 5. ^., beffen @ebid)te in

üier^ig 3af)ren fünf5e{)n 'Qluögaben erl)ielten, im felben 3eitabfcl)nitt bie „Essais"

nur beren brei ober oier erhielten, jie^t Q3runeticre ben (3d)lu§, ??Züntaigne

i)ahc ftd) in 'Jt^anfreid) mit einem '^ld)tungöerfoIg begnügen müjjen. ©iefer

umfaßte jebenfaltö bie beunmbernbe "t^lnerfennung ber beften feiner Seitgcnoffen,

tt)ie (Eb<ifron, be ^I;ou, ^a^quier. ^Jlber erft im 17. 3al)r()unbcrf tt>urbe

'3)contaigne in <5ran!reid) populär, üiel ge(efen unb and) »iel angegriffen, ©ie
^age, ta tVräufein ü. ©ournat), o^ne '^öiberfprud) ju erregen, t»on i^m ai^

üon „einem ftarfen 'Pfeiler beö ©laubenö ber (Einfältigen" i)attt fprec^en

fönnen, iraren oorüber. (i'in berartigeö i?ob genügte bem 3eitalter nid)t mel)r.

•^Iber aud) 9?Zontaigne tt>av t^ü'i (Ergebnis feiner 3eit unb mxt> burd) fie erflärt.

9?^id)el (i'quem be 9?tontaigne, 1533 geboren, mar ber 6obn eine^ reid)en,

gead)teten, t> ortreffliefen *^ürgerö unb Äanbelöb^^nt unb einer 9Dtutter iübifd)en

llrfprung^. (Sr tt)ud)ö unter teilö fatboIifd)en, teiB proteftantifd)en @e--

fc^iDiftern jur 3eit, wo |)alb *5van!reid) caloinifd) gen^orben u^ar, in birefter

Q3erübrung mit ^aufleuten unb 6eefa^rern auf, bie x^m oon ben "^Bunbern

ber faum fünfzig 3a^re früt)er entbedten 9ceuen 953elt erjäblten. (Die alten

93egriffe t>on QOßilben, üon barbarifd)en 3uffänben auf ber einen, üon a\i'

gemein geltenben Sitten, @ebräud)en unb ©efe^en auf ber anbern Seite

fielen angefid)tö biefer 6d)ilberung oon 9^aturoöl!ern, bie fc^on bem jungen

9?^ontaigne bie <5rage aufgebrängt l)aben mod)ten, ob benn Sitten, 3iüilifation

unb Lebensformen ber alten QBelt fie berect)tigten
, fic^ allein gültiger Über--

legen^eit ju rühmen? 3m 5lapitel über bie 5?annibalen foUte er fie befanntlid)

bal)in beantn?orten, ta^ ber O'Jaturjuftanb , „ben unfere (Srfinbungen erftidt

^aben", ber beffere unb angemeffenere fei. 3m (i!ollege be ©uienne umfing i^n

bie Kultur beS Äumaniömuö. (Er tt>urbe ein unerfättlid)er £^efer, nid)t nur

ber 5l^laffi!er, fonbern auc^ ber brei mobernen lateinifd)en Literaturen, ©egen

feine 9ceigung jur 9\ecbtSpf(ege beffimmt, bereite 1557 9^at beö 'Parlamentes

oon "^orbeauf, 1561 bei '^luSbrud) ber '^Religionöfriege an ben 5bof gefanbt

unb t>on 5l^atl)arina oon 9)^ebiciS it>ie fpäter oon Äeinrid) III. begünftigt, lebte

er im 'Jelblager, in "pariS unb auf 3ügen burc^ <5ranfreid) ha^ epifureifd^e

® afein ber (Ebelleute ber 3eit. „(Einen '^llcibiabeS" nannte il)n fein ftoifd)er

3ugenbfreunb La'^oetie, ben er liebte, „parce que c'etait lui, parce que c'etait

moi"' unb ben er bereits 1562 burc^ ben ^ob üerlor. '^luS '•Einlage ber 9'^atur,

nid)t aus eigenem T^erbienft, fo erjä^lt er felbft, fei er in biefen 3al)ren, wo
£iebeSl)änbel unb ©enu§ ibn feffelten, nic^t in roljeS Lafter geglitten. (Er

heiratete 1565, tt)urbe 1568 nad) bem ^obe beS 93aterS <3aniilienl)aupt unb

'Sefi^er beS Sd)loffeS xO^ontaigne unb 50g fid) 1570 bortl)in f^müä. ^in ©ut
unb Leben mit ben Seinen bebrobt, als (Eolignp baS ^erigorb oerbeerte, ge=

iväbrte er ben '5lüd)tlingen aller Parteien Sd)u^ unb bemä^rte falfblütige

9\ul)e in ber ©efabr. ©aS StaatSit>obl, bie Überlieferungen, ber '•^lbfd)eu

oor ben ©reuein, bie religiofer 'JanafiSmuS l)^'^ö»fbefd)n>or unb für bie er

bie Hugenotten oerantn^ortlid) mad)te, brängten 9?^ontaigne fc^on auS rein
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po(ttifcf)en ©rünben auf bie fat^ofifc^e Seite. 9^ac^ ber '^art^olomäuönac^t

übertt)og ta^ 9}Zit(eib mit ben Opfern. 3n ben „Essais" unb im ^uöfpruc^,

„Apres tout, c'est mettre ses conjectures ä bien haut prix que d'en faire

cuire un homme tout vif" ^), ift ber ^roteft gegen Q3erfoIgung unb ^D^orb

um beö ©laubenö tt)illen enthalten. '^^Iber e^ tag nic^t im "^öefen be^ 93^anneö,

fic^ für eine Sac^e §u entflammen unb bie auö ben ^ugen gegangene ^ett

einrichten su tt)oUen. 9^ac^ einer ^eriobe ftoifc^er 90ßettbetrac^tung fe^rte er

jur fJeptifc^en ^öertung ber ©inge jurücf, bie i^m meber 9^u^e noc^ £ebenö=

genu^ ftörte. (f^ blieb bie ^oleranj^, ber Äa§ beö milbe, auc^ fpöttifc^ unb

Reiter veranlagten ^^ilofopl)en gegen Äärte unb ©raufamfeit jeber "t^lrt. ®er

^önig feiner 9Sa^l tt)äre oon '^Inbeginn ber "^earner Äeinrid^ gett)efen, ben

er tt)ieber^ott unb gaftlid) auf feinem Scl)lo^ empfing. St)ren unb ^[Bürben

na^m er nad) tt)ie vor auö ben Äänben ber 93aloiö.

<5rül)5eitig von einem für unheilbar gehaltenen f(^mer5li(i)en Gteinleiben

gequält, fud)te er Cinberung in ben 93äbern, unter anbern in Cucca. Sg
tt)ar ber näc^fte '^Hnla^ gur §tt)eijäl)rigen 9\eife, bie er 1580—81 burc^ Qnb'

beutfcl)lanb, bie öc^meis, ^irol unb Stallen unternal)m. *t21lle ilinber, mit ^u^--

na^me einer ^oc^ter, maren it)m geftorben. <5ür biefe ^oc^ter oerlobte er fic^

na(^ ßoretto unb !am h\§ 9^om, mit üorne^mem ©efolge, üoll "i^ufmerffamfeit

unb ^eilna^me für ta^ ^uölanb, feine Sitten unb @ebräu(i)e, unter allen

"^ranjofen ber einzige 5l^o^mopolit. ^'^arafteriftifd^er '2Bei("e ^örte bie ©attin

t)on i^m, bie ^-reuben beö Sufammenlebenö übertreffe ber @enu^, fic^ nad^

langer Trennung mieberjufinben. (Sr f(^tt)elgt in ber ©egenmart, erjä^tt,

tt)aö er erlebte, fal), a^ unb tranf, unb gibt alle Sin5ell)eiten über feinen

@efunbt)eitöäuftanb. llber bie Q3ergangenl;eit beö alten 9^om, über ^olitif

unb Staatsangelegenheiten fäüt laum ein 9[öort in biefem '5^agebud). ^er

93efet)l beö 5^önigö 3tt)ong sur 9lüäUi)x. 93^ontaigne war ^um '^ürgermeifter

oon 93orbeauf an Stelle eineö fran5ijfifct)en 93^arfcl)all!^ ernannt unb njaltete oier

Sa^re lang feinet "vilmteS mit llmfi(^t unb @ef(^icf, bie burd) eine '^Biebernja^t

anerkannt tt)urben. ®aS ^nbe n^ar nid)t l;eroifd) ^u nennen. 3ur ^a^l beS

9'iad)folgerS in bie i)on ber ^eft oer^eerte Qtatft ^urüdberufen, h^tvat er fie

nid)t, „iia fie für ßeute, bie auö guter £uft !ommen, befonberö gefä^rlid^ fei".

9^oct) 1588 unternat)m er eine gefahrvolle 9\eife burc^ 'Jranfreid) unb

!am, an ben politifc^en 93}irren beteiligt, ju furjer Äaft in bie ^aftille. (iv

erlebte 1588 bie ^rmorbung feineö politifc^en ©egnerö, beö Äer§ogö von

©uife, bann bie Äeinrid)^ iil. unb ftanb jur Sa(^e Äeinrid)^ von 9^aoarra.

<S)er ©reuel ber 93ürger!riege mübe, tet)rte er auf fein instt)ifd)en geplünberteS

Sd)lo^ äurüd, t>erfc^lo§ fic^ in feine 93ibliotl;ef unb n?ibmete bie legten Sa^rc

bis 5u feinem 1592 eingetretenen '5:ob ber 93etrad)tung unb ber Q3ollenbung

feinet ^erfeS.

^r t)atte 1569 unb auf 93itte feinet t)ortrefflid)en 93aterö mit ber Über--

fe^ung ber „9catürlid)en "^^tjeDlogie" beS fpanifd^en ©otteSgele^rten 9\atmunb

von Sabunbe begonnen.

1) Edition de 158S, p. 489 unb III, XI, 1595.
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<5)effen 93erteibigung ber ^a()r^eit beö G!f)riftentum^ gegen bic "v^Ul^eiften

nad) nienfd)lid)en unb natür(id)en Cuünben i)kit 93^ontatgne fo üöUig im

Q3ann, tci}^ er bie „'^Ipologie" be^ ^^ud)eö fd)neb. (i"r lobte bie 'Clbfic^t unb

fc^Io§ fid) mit allem t^'cac^brucf ber T^erteibigung beö ©laubenö an. 'Dann

aber üermarf er x{)t grunblegenbeö ^^Irgument, bie T^erl)errlid)ung beö xDcenfd)en,

„ber nid)t einmal ioerr feiner felbft, aller llnbiü ber 0inge auögefe^t, ein

elenbeö, hinfälligem ©efc^öpf, ben läd)erlid)en 9lnfprud) erl)ebe, Äerr unb

9[)Zonar(^ beö ilnioerfumö ju fein, »on bem er aud) nid)t ben geringften

^eil fenne, gefd)it)eige i^n ju bel)errfd)en oermöge". 3n biefer, bie '?D^etl)obe

beö alten ^t)eologen in (Srnft unb 6pott jerpflüdenben ^yorm ift biefe fonber--

bare „"t^lpologie" ben ..Essais" einoerleibt njorben.

9cal)e5u fünfunb.^manjig 3al)re mit il)nen befd)äftigt, i)at xi)v hinter mit

5unel)menben 3al)ren ben Gl)arafter berfelben gefd)ärft unb bal;in feftgelegt,

t>a% bie menfd)lid)e 'i^ernunft unfäl)ig fei, t)a§ £iberfinnlid)e gu erforfd^en.

9?^ittelpun!t, aud) ber 9Beltanfd)auung oon ??contaigne, ift ber ?Dcenfd), aber

nid)t im oerflärten, fonbern im unbarml)er5ig fd)arfen ^2\(ijt ber ^irflid)feit.

'tiefer ?D^enfd) ift ^^ontaigne felbft, fein eigene^ 3d), nid)t in einem ge--

gebenen ??coment ober in einer jener ^rifen, rvk ein ^eiliger ^luguftinu^ fie

burc^tebte unb nne ??contaigneö flarer, falfer 93erftanb fie niemat'^ erful)r, fonbern

im Spiegel eineö ganzen J^eben^. (fr nnrb nie mübe, fid) ^u entl)üllen, feine

Seele bloßzulegen unb am €nbe oon ftd) ju rül)men: „3d) tat, rva^ id) tüollte,

lebermann erfennt mid) in meinem 93ud) unb mein '^ud) in mir". ..Mon livre,

c'est moi" M. ©aö ift bie Originalität beö mit 3itaten, '^Inefboten, 9\e--

minifsengen unb Plagiaten befd)tt)erten "^erfe^, M^ burd) unaufl)örli(^e

Selbftbetrad)tung ^u einer Cebenmpl)ilofopt)ie gelangt, bie, oon antifer ^eimi)eit

burc^trän!t, sum 5l^ultuö ber 9^atur 5urücffel)rt unb bem 9?cenfd)en ta^ 9\ed)t

auf sollen ©afeinögenuß 5ufprid)t 0iefe profane ^eiml)eit, bie bem fonft fo

fül)len '^eobad)ter bit^prambif(^eö £ob entreißt-), rvivh bem Q?ergnügen

TOcäßigung lel)ren unb ben £eibenfd)aften ba^ oom ©lud geforberte Aalt 5U--

rufen. ®ie moralifd)cn Sd)ran!en fallen. <5)aö y3ergebrad)te — la coutume—

,

auf unge5äl)lte, meift bem \Jlltertum entlet)nte ^eifpiele geftü^t, entfd)eibet über

9^ed)t unb Sitte: „^a§ große, glorreid)e ??Zeiftermerf beö 93^enfd)en ift eö,

5n)ec!mäßig ju leben. So ift faft wie göttlid)e 93oWommenl)eit, t>at> 0afein

rec^tfd)affen ju genießen. . . <3)ie fd)önften (friftenjen bünfen mir biejenigen

5u fein, bie nad) allgemeinem Q3orbilb, o^ne '^21ußergetööl)nlid)eä unb ol)ne

Srtraoaganj fic^ regeln"").

Vorauf t)a^ 5l'apitel: „^l)ilofopl)ieren ^eißt fterben lernen", mit ttn

Porten anbebt: „^Ba^rlid), entweber fpottet bie Q3ernunft ober fie bejmecft

unfcre ^efriebigung, unb eö ift tci^ 3iel il)rer ^Jlrbeit, unö gut unb nad)

9'Jeigung leben ^u la^en, fo n?ie bie {)eilige Sd)rift e^ befagt. . . . 'Senn

fetbft in ber ^ugenb ift ^oUuft unfer le^ter Smecf."

<S)er ßeben^fünftler, ber fo fprad), l)interließ ba^ „'^Inbenfen eineö gütigen,

') Essais, Livre III, V. Edition de 1588.

-) Essais, Livre 1, XXV. Edition de 1595.

-) Essais, 6d)luftfQpitet, Livre III, V.
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tt)of)Imeinent)en, geregten 9}^anne^, ber bie Q3orfd)riften feiner Strebe aud^

auf bem QUxh^hztt befolgt, fein Reiben Reiter gebulbet, ben ^ob ni^t ge=

füvd^Ut, unb tro^ äpnifc^er 'Minderungen über bie Seinen unb über ^elt unb

SD^enfc^en im allgemeinen üon aüen, bie ii)n !annten, geliebt unb geachtet

tporben rr>ax. „'Jranfreic^ ift burc^ i)a^ Srlöfc^en biefeö unt)ergleic^tict)en,

tebenbigen Cic^teö ber 5?enntniffe, ber 'Serebfamfeit, ber '2ßeiö|)eit unb (£r--

fü^rung in allen weltlichen Angelegenheiten oerftnftert," fct)rieb, jtDei 3a^re

nac^ 9}Zontaigne^ ^ob, fein t^reunb ^lorimonb be 9^oemonb. (£r greift

feine mutige, faft ftoifc^e "^^ilofop^ie, feine 6tanbt)aftigfeit in allen Stürmen

beö ßebenö, bie 'iHnmut feinet t>on allen ©rajien gefc^mücften ^er!e^r^, bie

untrügliche Sid)er|)eit feinet Urteile, um mit ben Porten gu fc^lie^en, mit

feinem Äeimgang fei bie ^ugenb t>ertt)aift geblieben.

^rft ba^ Urteil ber 9^acl)tt)elt über ben 93erfaffer ber „Essais" bett)egt fic^

in ^iberfprüc^en , bie aud^ bie moberne 5?riti! nid^t gelöft l)at 0em nac^--

reformatorifc^en Seitalter bcitte fic^ ber begriff ber 9\eligion jur politifc^en

Ceibenfc^aft »er^errt. Seit 9D^oru^ unb (fraömuö bi^ su 2a ^oetie unb

SO^ontaigne, feinem S(^üler unb 5lopiften ^^arron unb bem geiftlic^en Stoüer

©u Q3air, bie fc^on am 'iZluögang beö Äumaniömuö ftanben, t)atten bie

ebelften ©eifter Sufluc^t bei antifer ^eiöl)eit gefucl)t unb gefunben. Srft mit

•Mlnbruct) beö 17. Sa^r^unbert^ unb oorne^mlic^ in 'JranJreicl) ooll§og fic£), mit

93^ännern n?ie ^van^ oon Sale^, 93erulle, Q3incen5 üon ^aula, Saint--S^ran,

bie innere Läuterung unb i^lärung beö religiöfen ©efü^l^ unb 93ett)U^tfein^

innerhalb beö 5?at^oli5i^muö, bie bem flaffifc^en Seitalter bie 9?icl)tung gab.

^er julünftige 'Sifi^of oon @enf xvav ein junger, nodt) üon 5?ontrooerfen

mit (^altjinern beanfprud)ter ^riefter, alö er 9}^ontaigne 1595 laö. ®ie

pvofam 9[öeiöl)eit ber ..Essais" fd)redte i^n ni(^t. 91uc^ '^xan^ üon Saleö mar

ein ©emä^igter, ein ^rebiger ber 90'Zoral, ber eö ni(^t t)erfd^mä|)te, bie ct)rift--

lict)e &i)\t burcf) profane '^eifpiele ju erl)ellen. ©ann aber gingen bie 93)ege

ber beiben Genfer auöeinanber. '^nd) "tyrang üon Saleö menbet fid^ bem

Stubium be^ 9D^enfd)en ju, aud) er ift ein 93efreier ber Seelen. 9^id^t @enu§
unb Sd)mer5, nid)t bie 9\atfdaläge ber 93ernunft, fonbern iia^ QBebürfniö

unb bie l^iebe jum ©uten unb folglich jum Sd^önen ift bie 93ollenbung ber

^erfönlic^feit. <3)ie l)öct>fte ^efriebigung biefer Ciebe ift bie i?iebe ju @ott ^),

benn „er ift ber ©Ott be^ menfc^lic^en iöersenö".

9}Zonfaigne, ben ^rans öon Sale^ nie gef(^mäl)t t)at, wav bamit über--

munben, bie d)riftlid)e 9)^oral, bie ein Q3in5en5 t>on ^aula burd^ l)eroifc^e

^aten inö '^rafti[d)e umfe^te, trat mieber in i^r 9ve(^t. '53erulle, ber Stifter

ber geleierten Kongregation ber Oratorianer, bact)te mie fein ^reunb, ber

^ifc^of oon ©enf, menn er f(^rieb, t>a^ „jebe Seele einem großen ilönig--

reic^ gleid)e, tai ^u feiner (Sr^altung feiner eigenen ©efe^e unb 2el)ren be=

bürfe". llnb mieber: „^eber Äanblungen, nod) ©ebanfen ober QBorte e^ren

©Ott unb l)eiligen ben "^D^enfc^en, fonbern einzig bie Stimmung eine^ gott=

erfüllten Ä er5eng."

') Saint Frangois de Sales, „Traite sur l'amour de Dieu",
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<5ran5 üon Saleö ift ha^ Q3inbeg(ieb 5tt)ifd)en biefer ©ruppe überzeugter

C^riften unb bem geiftlic^en y:)aupt beö Slfofterö t>on '^ortOvopal, ©u QSercjier

be .sbauranne, '^bt oon Saint--(i"i;ran. '^luf bie '2luguftinifd)e ^()eologie geftü^t,

erl;ob Saint-dpran bie Tvorberungen eineö intranftgenten, uncrbittürf) [trengcn

(if)riftentumö. \!lUe natürlichen 6tü^en t>e^ ©laubens fielen. 0ie »om (Senfer

'Sifd)of in fo lieblichen 93ilbern t) erangebogene 9'^atur n?urbe ber \veinb. Olm
•Jrans üon toaleö felbft, tm '^ort--'?\ot)al \vk einen iöeiligen üerebrfe, entging

ber T^erurteilung, benn bie reine ©otte'^liebe — la Charite devenue Tarne meme
de lame — ift ber l)öd)fte "^^luöbruc! ber Ce^re üon ^ort--9\oi)al, tt)ie eö ber

3nl)alt ber feinen wav. 9?^it ber T>erfolgung beö 5^lofter^, ba^ 5um 9}^ittel--

pun!t ber !atbolifcf)en 9veforni gett)orben, trat ber 93erteibiger auf ben "^lan.

^taife '^aöcal, ber gri3§te '5)en!er ber 3^it, einer ber größten aller Seiten,

tvanbte fid) yon fiegreicl)er '^olemi! ah unb entmarf bie mäcf)tigfte, obit)ol)l nid)t

jur 93ollenbung gelangte 'Apologie be^> (i^riffentumö. '^a^cal i^at 9?tontaigne

eifrig gelefen unb geiftig mit il)m gerungen. 'Ser '^Jlntagoniöniuö i^rer ^elt--

anfd)auung unb Q3eranlagung fd)lo^ 93en?unberung nicf)t auö. dx nennt ibn

einmal ,Mn unt)ergleid)lid)en 9Dieifter ber S^unft be;^ Q3erl)anbelnö — l'art de

conferer". '^aöcal, ber nie uon fiel) fpricf)t, gelangt auf einem llmn^eg jur

•Anerkennung beffen, rtya^ i^nen gemein ift: „(i'piftet, 93contaigne, Salomon
be ^ultie (b. b- ^a^cal felbft, ber fid) beö ^feubonpmö bebient) l)aben bie

angemeffenfte, aneignung^fätjigfte 'i^lrt 5U fd)reiben, biejenige, bie am freueften

im ©ebäcbtni^ b^ften bleibt, tt)eil fie in ©ebanfen fpricbt, bie an^ ber täg-

licben llmgang^fpra(^e geboren n^erben . .
." „9?^ontaigne gegen bie "^öunber,

9D^ontaigne für bie ^unber," i)z\fit e^ tt>eiterbin. ^aöcal backte an jene

Stelle ber (Sffai^: „€ö ift ^abnit)i^, ba^ '^Babre unb '5ölfd)e nad) bem

9?ca§ftab unfereö befcbränften Urteile- meffen 5U wollen." Unb an jene

anbere: „^aö mir oor allem bie @ett?illen in biefen ^agen religiöfer Girren

SU ftören fd)eint, ift bie llnterfcbeibung , bie 5\'atl)oli!en in 6ad)en ibreö

©laubenö machen . . . (fntmeber mu§ man fid) unferer !irc^lid)en ^olijei

gans unterwerfen ober ficb ganj oon ibr lo^fagen; nic^t an unö ift eö, i>a^5

9?ia^ unfere^ @el)orfamö ju beftimmen."

9^id)t anberö bacbte ^aöcal. ©ann aber folgt bie 5\!riti! „ber 5^onfufion

üon 9}^ontaigne, ber fid) beö 9?cangel^ ber 9)^et^obe wobl bewußt, ibn baburd)

ferbirgt, baf^ er »on einem ©egenftanb 5um anberen fpringt unb feine Äaltung

SU wabren fud)t. <5Belcb törid)te^ Q3erlangen treibt ibn baju, fid) ju fcbilbern,

unb sipar nid)t einmal im "l^orübergebcn unb im 9Ö3iberfprucb 5U feiner

befferen (vinfid)t, wie ba^ aller ^elt gefd)iel)t, fonbern infolge feiner ©runb--

fä^e unb nad) einem ganj beftimmten ^lan. <S)enn e^ ift ein gewö^nlicbc^

llbel, bumme^ 3eug auö 3ufall unb Scbwad)beit beö Q3erftanbeö su rebcn,

aber ee: nad) beftimmten 9xegeln 5U tun, t>a^ ift unauöfteblicb-"

Vorauf ^a'i^cal QBeifpiele ber l.'eid)tgläubigfcit unb Sgnoranj an^ ben

„Essais" sitierf: „©ie ^ti)Ux 9)contaigneä finb gro^. l'a^si»^ ^ilu^brüde

taugen nic^tö, tro^ <5i^äulein oon ©ourna^ ... Qiv lebrt ©leicbgültigfcit

gegen ba^S ewige Äeil, obne ^urd)t unb obne 9Jeue. ®a fein ^nd) nicbt

in ber '^Ibftcbt gefd)rieben ift, jur ^rijmmigfeit anzuregen, war er baju nid)t
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ücrpflt^tet; eö bleibt jebod) bie '^f{icl)t, (btc 9}?enfd)en) nic^t baüon ab=

jutDenben. Seine efmaö freien unb n>oüüftigen 'vMnfd)auungen in bejug auf

gemiffe T^or!omnmiffe im £eben mögen (i'ntfd)ulbigungen finben, nici^t ahtx

feine gang t)eibnifd)en 93etra(^tungen über ben ^ob, benn eö ^ei§t jeber

^römmtg!eif enffagen, tt)enn man ni(i)t menigften^ c^riftlic^ fterben n^iU; er

aber benft in feinem 93u(^ nur baran, it)eid)lici^ unb feige §u fterben."

„9'Jic^t in SDIontaigne , fonbern in mir felbft erfenne id) mid) . . . 0aö
&nU, baö fid} bei i^m finbet, ertt)irbt fid) nur f(^tt>er. ®aö 6c^timme, id)

rebe t)on ben Sitten, lie^e fic^ Ux<i)t üerbeffern, i)ättt man i^n barauf auf=

mer!fam gemacht, ba^ er ju üiele @efc^id)ten er5ät)lt, ju oiel x>on fid^ rebet" \).

^er ftc^, tt)ie ^aöcal, ju ^ort--9\opaI be!annte, ber üermieb eö, t>a^ ^ort
„3d)" aud) nur au^/iufpred)en : „Le moi est haissable." —

®er gelehrte Herausgeber ber ftaffifc^en ^uögabe ber „Pensees" eignet

fid) ben "vUuöfpruc^ Stapferö an, bie ,, Essais" feien ^aöcatS profane '^ibel

gett)efen-). "^D^ontaigne t>erfinntid)t if)m ben 93egriff ber 9}^enfd)beit, er Ui)xt

if)n bie 3cif)r^unberte, bie 93ö(!er, bie 9\eid)e biefer ^ett, bie 6t;fteme !ennen.

^aöcal ift ebenfo unjertrennlid^ t)on tO^ontaigne tt>ie biefer t>on '^(utari^.

<S>er Sfe^^tisiSmuS ber „Essais" ift eS nic^t, ber einen ^aöcat erfc^redft.

3^re 3tt)eifel beftätigen üielmef)r, mit ttjetc^er Q3orfi(^t unb ©ett)iffen{)aftigfeit

eö fic^ äiemt, nadi) ®ered)tig!eit unb ^af)rbeit §u ftreben. 9^id^t biefe profane

^eiS^eit, fonbern t>a^ Ö!|)riftentum öon SO^ontaigne oerte^t ben fonfequenten

G!^riften "^aScal. Sr fie^t barin tt)eber ein Sd)auftüd nod^ einen Q3ortt>anb,

er verurteilt eS, tt)eil eS oberf(äd)(id) ift. (So paät ben "tOZenfi^en nic^t, eö

\)at fein Äerj nic^t be!e^rt. 'Ser begriff ber ©nabe, ta^ ©e^eimniö beö

Übels unb ber ^rlöfung finb übergangen. <S>ie 9\eue, i>a^ ©efübl beS

menfd)(id)en (SIenbS, bie innere Erneuerung finb ®inge, bie 9[Rontaigne nic^t

ge!annt i)at ^aScal benennt fic^ jur 9\eligion beS S^reujeS, §u 3efuS (IbriftuS,

bem (Sriöfer. ®ie 'Jöege fc^eiben fi(^ 5n)if(f)en bem '^^ilofopb'^n ber epüu--

reifc^en ©afeinSfreube unb bem d)riftH(^en ^ü^er, ber bie Geelen üor iia^

(gntn)eber--9ber, oor bie furd)tbare '^Babt fteüt, enttt)eber fo 5u leben, aU ob

eS !eine Ett)igfeit gäbe, ober t>a§ 5?reu5 auf fic^ gu net)men unb nad) bem

©efet) beS ©laubenS fi(^ innerlich t)on ber QBelt (oSjulöfen unb fd)on ^inieben

jur 6eligfeit ber ©otteSliebe su gelangen, t>k in ben Porten feiner 93ifion

auS!üngt: „^reube, <5t^eube, tränen ber 'Jreube. @än5li(^e, troftreid)e 93er--

föbnung!"

9D^it ^aScal i)at baS 17. 3abrbunbert fein Urteil über 93^ontaigne ah=

gegeben. (SS xvax felbftüerftänblid>, i)a^ t>a^ 18. 3a^rbunbert i^n anberS

»crftanb. 955ie einen 93unbeSgenoffen ^at eS i^n umtt)orben. 93apte berief

fid) auf ibn unb httva(i)Ut fid) al<^ (Srben unb T>ollenber ber !ritifd)en 9D^et^obe,

ber nur für tva^x gilt, n)aS fie felbft erprobt l)at. 3- 3- 9\ouffeau begrüßte

in il)m ben Q3orläufer, ber jur 9^atur surüdlenft, imb überbot ben (Sgoiften

in ber 6elbftoerberrlic^ung ber „Confessions". 3m 3at)r 1776 erfc^ien

') Blaise Pascal, Pensees. Edition S. Brunschwigg, 1904.

-) Stapfer, Montaigne. Collection des grands ecrivains frangais.
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anonym unb 5U Bonbon eine neue 'i^luögabe ber ..Pensees". 3I)r 'i^lutor n^or

Ö^onborcet, ber, unter bem ^atronat üon T^o(taire, ftd) foId)e iyreit)eiten mit

bem ^eyt erlaubte, t>a^ biefer ju einer „^ai)i oon ®eban!en ^aöcalö" ^erab--

fan!, beffen l^b mit ber ^*inf(^ränfung oerfünbet tt)irb, er fei ber ^bilofoptjie

ganj fremb geblieben unb b^^^ i^^) ^^^ Q3ergangenbeit 5ugen>enbet, beren

T^orurteiIe er teile unb beren Hberlieferungen er »erteibigc. 9DZontaigne^

gefc^iel)t feine (Srtt>äbnung. 9?conteöquieu bagegen i)kit mit feiner *^lnerfennung

für 9Dcontaigne nicbt surücf. 'l^on ben ^enftern feinet f)eimatlid)en 6d)toffeö

fonnte er nad) bem feinet engeren l^anbömanneö ^inüberblicfen, ber \i)m and)

geiftig nabeftanb. „93ei ben meiften '^lutoren finbe id) ben ^Dcann, ber fd)reibt,

bei ??tc>ntaigne ben 93tann, ber benft," fo fpricbt ber 93erfQffer beö „©eifteö

ber ©efe^e".

3n ber ilriti! beö 19. 3abrf)unbert^ über 9?^ontaigne gebübrt ber

(i'(;renp(at} i^rem 'dürften, 6ainte--'^eut)e. ©an^e 5^apitel ber @efd)i(^te üon

^ort--9\oi)al befd)äftigen fid) mit ibm. (fr nennt ibn ii^n ^iii)xcv berjenigen,

bie t>m 9ia(^brucf nid)t auf innere fittlicbe ©rö^e legen. €r ift b^iter, ba'i

^>ort enjoue foü er erfunben {)aben; (eö wirb jebocb t)om unfebibaren Cittre

auf "^Im^otö ^lutarci), t>a^ ßieblingöbuc^ 9[Rontaigneö, jurüdgefübrt.) 9}^it

%iöna{)me einiger b<i^nd)er 'Jf^'^^n ift er im allgemeinen ftetö b^ü, !lar, an--

jie^enb. ,^\'arbinal '^u ^erron nannte bie „Essais" iia^ 93ret>ier ber an--

ffänbigen 2mU, bie er auf jeber Seite n^iberfpiegle. Sein Stil offenbart

fein ©enie, aber er ift ganj inbioibueü unb entjiebt fid) ber 9^ad)a^mung.

©ie ©nfamfeit i)at ibn el)er gef(^ärft alö gemilbert. '5)iefer Stil ift ein be=

ftänbigeö 9\eben in Silbern, t>a'^ "^ertj^eug feineö Sauber^. „®ie llnregel=

mä^igfeiten beö 'ptanö unb ber ©ebanfen, hie Ci^enjen unb 'Jtmiiliaritäten,

bie i^leinlid)!eiten, alleö ha^ belebt unb t>erfd)önert fid) auf feine ^eife. ©er
Stil ift hü'^ golbene Septer, ha^ im legten ©runbe ha^^ 5li5nigreid) biefer

<2öelt regiert" ^).

Sainte--93eut)e, man wei^ e^, burd)fämpfte n^äbrenb ber ial)relangen

Q3ef(^äftigung mit ^ort--9voV)al einen fd)uferen inneren 5?onflift, ber fc^lie^=

lid) fo enbete, me er unter ben gegebenen llmftänben enben mu§te, unb i^n

im epi!ureifd)en ^^Ignofti^iömu^ feiner legten 3al)re ftranben lie§. 0aö (£nb--

rcfultat n»urbe, tt)ie gefagt, nii^t plö^lid) erreid)t. ^eine feelifd)e, aber eine

gro^e inteüe!tuelle 6l)mpatbie »erbanb ben 5^ünftter Sainte-'^^^euöe mit feinem

^erf. (fr i)atU in bie Scbönl)eit »on Seelen ficb t>erfenft, hk lieber ftarben,

ai§ ber ^abrl)eit, fo xvk fie fie ernannten, untreu ju werben, unb bie ha^

Problem beö ©laubenö burd) Äeiligfeit löften. ^r fonnte nid)t anber^v olö

t>a^ ®rama, ha^ ficb oor ibm abfpielte, ftaunenb bewunbern. 3ugleicb aber

fteigerte fid) t>a^ 93ebürfni^, bk ©runblagen 5U erfd)üttern, auf benen biefer

©laube ficb aufbaute. '5)iefer "^enbens entfprang feine '^Bertung 90contaigne^.

^r fpricbt t>on ber ^omöbie, bie biefer in ber „'^Ipologie beö 9^aimunb oon

Sabunbe" aufgefübrt 1)ahe unb bie nur fold)e täufd)en fi5nne, bie getäuf(^t

fein wollen! 'S'enn alle "Eingriffe »on 9?tontaigne gegen bie menfdblicbe ^er=

1) A. Sainte-Beuve, Port-Royal. Vol. II, p. 391, 397. I, p. 53, 62. II, p. 443.
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nunft unb i^re llnfä^igfeit, ju firf)eren 6(^Iüffen §u gelangen, be^hjecfen üiel--

mef)r bte ©emüftgung beö ??tenfc^en a(ö ben 9^uin be^ ^ranfjenbenten im

Äerjen beö 90^enfd)en: „9'^ur fd)einbar ift ta^ 93ilb Ia(^enb unb fetter. 3n
feinem gangen 93u(^ fpielt 9?^ontaigne bie 9\olIe beö böfen ®ämon^, beö

teuflifc^en Sauberer^, ber, unö bei ber Äanb fajfenb unb mit taufenb üer--

locfenben 9^eben in i>a^ Cabprint^ ber 93teinungen einfü^renb, bei jebem

Schritt, bei jebem 93erfud^, un^ tt)ieberäufinben, fagt : ,'^\i t>a^ iff nur 3rrtum

ober 3tt>eifel, rechnet nicl)t barauf, febt nicf)t gu, ob \i)v ben ^Beg jur 9^ü(f=

fe^r nic^t bod) mieberfinben könntet, t)a§ eingig Sichere iff biefe Campe t)ier,

tt)erft ba^ Übrige tt)eg: bie gemeinte Sampe genügt.* llnb menn if)r euc^

mübe gegangen feib unb in ben taufenb Srrmegcn erfc^öpft bcibt, bann plö^--

lid) bläff er ober töfd)t mit ben 'Jingern unb man i)'övt nid)tö mebr alö ein

üeine^ £ad)en." 'Sann !ommt bie 9^ei^e an ben ©röteren, an '^aöcal.

„3cf) ttJar immer ber 9)Zeinung, ba'^ bie "Jorm, unter n)eld)er ber ^ämon be^

Itngtaubenö *^a^cal am meiffen öerfuc^t i)at, bie üon 93^ontaigne gett>efen iff,

©eiff, 6prad)e, Sronie, i^übnbeit, lauter Singe, bie xi)n\ besagen." 3a, aber

'tOcontaigne i)at t)on 9\eIigion gefproct)en unb ftd) 5ur fatbolifc^en 9^eligion

befannt? ©erni^, ermibert Sainte--93eut)e \) , aber „inbem er ber 9\eUgion

einen getrennten ^Ia$ antt>k§, inbem er fte fo t)o6) ffetite unb fo befonberö

»erebren ttJolIte, ^at er \i)v alle 93erül)rung^pun!te mit ben 9}tenf(i)en ah-

gef(Quitten; er l)at fid) »erraten, man ^at "t^lngff befommen".

Siefer *2luffaffung l;at fn^ unter anberen einer ber feinffen Kenner,

©uillaume ©uigot, 6ol)n beö Staatsmannes, angef(^toffen-): „®aS Cb^iffen--

tum ??contaigneS ! <S)ie blo^e Q3ereinigimg biefer jmei ^orte ffellt oor

bie "^öabl 5tt)ifcben einem 93etrug unb einer 93laSp^emie . . . 3m moralifcben

Softem 9?^ontaigneS enbet man bamit, fid) felbff ju ge^ord)en, ober t)ielme|)r,

man bort auc^ bamit auf, benn fd)lie^lid) fd)reibt man fid) gar nid)tS mel)r

t)or . . . 9)^ontaigne iff ber ©eniuS beS ^aganiSmuS." 93runeti'cre be=

ffreitet bie "^ufricbfigfeit beS 93erfafferS ber ..Essais', betont bie '^btt)efenl)eif

eines ^laneS, begn^eifelt jebod) ben (Srnff eineS S!epti§iSmuS , ber aucb

für i^n nur haß xO^iftel gen^efen fei, bie 3been, an bie er ni(^t glaubte,

jugunffen ber 3been 5u jerffören, an bie er glaubte: „(Sr glaubt nid)t leid^f--

^in; baß iff alles, unb baß iff genug." ^Hber er gab bem Seifalter baß

perfönlidye 93ud), auf baß eS «wartete, ©arauf berubt fein (frfolg, ber ge--

tt)altigffe beS 16. 3abrbunbertS, berjenige, ber suerff im 'i^luSlanb baß ^reffige

n)ieber aufertpedfe, baß ^ranlreicb im 9}Zittelalter ausübte^). „Surcb

ibn, burd) bie langfame, aUmäl)Iicbe "^inffedung ber „Essais'- iff ber metbo-

bifd)e, f^ffematifd)e 3n)eifel in bie moberne 9Belt eingebrungen, burcbauS

ni(^t, mie man eS in ben Scbulen ju let)ren pflegt, burd) Q3ermittlung ber „9^ebe

über bie 93tet|)obe" *,), fo lautet baß le^te ^ort beß ffrengen "^runeficre.

1) Sainte-Beuve, Port-Royal. Vol. II, p. 440-441, 386, 426, 4^0.

") Guillaume Guizot, Montaigne. Etudes et fragments, 1S99.

'') F. Brunetiere, Histoire de la Litterature frangaise classique. Vol. I, 3. —
Montaigne, p. 575, 599—600, 605, 622 ff.

— Etudes critiques. Vol. VIII. — Une nouvelle

edition de Montaigne, p. 18, 21.

^) Rene Descartes, Discours de la Methode.
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•tZIÜe biefe ^[Bcrtungen bcr „Essais'- unb i^reö 6d)öpferö finb nid)t un-

angefo(^ten geblieben.

Strort)ö!i, ber Herausgeber ber !laffif(^en '^lu'Sgabe, bie biefe Stubie

»eranla^t i)at, ftebt in ber „"^Ipologie beö 9vaimunb t>on 6abunbe" nid)tS ge--

ringereS alö ben '^luSbruif einer n)abr(;aft aufrichtigen unb religiöfen 6eele ' ).

'S^tontaigne, fagt er, xvav ein t) ortreff(id)er ^ati)oi\t, auS poÜtifc^en ©rünben

o^ne 3tt)eifel, aber cin^ ©rünben, bie feiner @Iäubig!eit einen feften 9vü(f-

^alt gaben, (fr fprid)t mit Sntfe^en »om greulici)en ^^!t{)eiömuS , ber bie

<5oIge ber 5lontrooerfen fein lüirb; er i)a^t bie 9^eformierten ; er oerad)tet

bie 5\!at|)olifd)en, bie eS nur auS @ctt>ol;)nbeit unb 9^outine finb unb gar nid)t

tt)iffen, tt)aS eö ^ei^t, ju glauben, ^eil feine 9?cora( epüuräifd) tvar, ticgt

!ein '^Inla^ oor, an feinen Überzeugungen 5U rütteln. 9}^ontaigne, aUerbingS

pr Seit, t)a er fid) bem ^toijiömuS ^un^aubte, i)atU ipenig ©lauben. ^ie

(Sreuel ber 93art^oIomäu'gnac^t trugen baju bei, ibn 5u erfct)üttern. (Sr

fanb fc^neü feine 5^altblütigleit unb mit i^r bie ''2In^änglid)feit an bie

trabitioneüe 9ie(igion wieber, er tt>ar religiös, o^ne im ftrengen unb eigent--

tic^en Sinne (l^rift ju fein, ober t>ie(mel)r, fein (ibriftentum beruhte auf einer

eigentümlichen tÜZetapbpfi^ • „9^^ontaigne xvav ein umftd)tiger unb toleranter

5?onfert)atit)er, üor allem war er ein guter, rechtlicher 9DZenfd)"-).

ßtrowSü rebet t>om d)riftli(^en 6tanbpun!t auS. ©tapfer, ein anberer

93iograpl) 9?contaigneö'^), ift ein unt>erbäd)tiger '^Ignoftifer. Sein ^iber--

fprud) 5ur *^luffaffung oon oainte--^eut)e ift jeboc^ ungleicl) fc^ärfer: „^ei

wieberbolter Ceftüre ift mir bie ^^ufricl)tig!eit ixd) fage nicl)t "^^iefe ober

ernfte Ergriffenheit), aber bie ebrlic^e, offene, lopale 'vüufric^tigfeit ber d)rift--

tid)en Sd)lu^folgerung ??tontaigneö mel)r unb mel^r sweifelloS geworben.

<J»aö @eläd)ter, ba^a Sainte--^euoe in ber "^Ipologie t»ernimmt, vermag icf>

burd)auS nic^t in berfelben ju boren . . . ©urd) fünftlid)e '^Inpajfung an bie

großen antic^riftlicf)en *poleniiften be'g 18. 3al)rl)unbertö l)at Sainte-^euoe

in ben ^ablreic^en üon 9?contaigne ber 9veligion gefpenbeten Äulbigungen

Unebrerbietigfeiten unb Spöttereien gefet)en ober ^u feben geglaubt. 9^id)t

nur ift !eine einzige i>a, fonbern er achtet bie geoffenbarte '5öal)rbeit in ber

Seele, er b^lbigt im iberjen bem ©lauben feiner ^äter, »or allem feinet

93aterö, wie '^agu^t fo richtig fagt, unb jeber unparteiifd)e ©eift mu^ feine

völlige &)xixd)h\t burct)fül;len . . . Sein l?eben war t>a^ eineS lauen (i'l)riften;

fein fel)r oberfläd)lid)er, aber ganj beftimmter ©laube war Weber eine 93e--

jabung beö ©ewiffenS nod) eine '2lu5;ftrömung be^S ÄerjenS unb ber Seele,

fonbern ein einfad)er '^Itt beS ©cl)orfamö feinet T^erftanbeö gegen ba§ ^ort
©otteS unb ber 5?ird)e, weil llnwiffenbeit unb Unterwerfung gut, ber Stolz

beg ^iffenS gefäbrlid) finb, unb in ber totalen Unficberbeit aller menfd)lid)en

9?^cinungen unb £ebren eS tolle 5tübnbeit wäre, bie einzig rettenbe ^abrl>eit

ju verneinen unb biefe Gbance gegen fiel) ju wenben" *).

') Fortunat Strovvski, Saint Francois de Sales, p. 16 et note, p. 40-41.

2) Fortunat Strowski, Montaigne (Les grands Philosophes) 1906, p. 110—114,

214, 344, 345.

^) P. Stapf er, Montaigne. Collection des grands ecrivains francais.

*) P. Stapf er, La famille et les amis de Montaigne. 1907. p. 348—49, 350—51.
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©er 5?rctö fc^lie^t fid). 97l\t Stapftv finb tt)ir jurücfgelangt jum
<5räulein »on ©ournat), jum 't^luöfpru^, ein ftar!er ^fetter be^ ©laubenö

ber Einfältigen fei i^r oäterlic^er "Jf^unb gemefen. (So gibt eine 95ibUo=

Qxapi)k »on 9?tontaigne, tt)ie eö eine foI(^e t)on 93acon ober 6t)a!efpeare

gibtM. ^ir aber muffen unö bef(Reiben unb nur fürs öuf bie Stimmen
5tt)eier *2Iuötänber ^ören, bie, obtt)o^l altbekannt, t>a^ ^ier füngierte 93ilb oer-

ooüftänbigen. „3c^ it?ei§ nur einen Sc^riftfteüer", fagt 9^ie$fc^e, „ben ic^

in betreff ber ^i)vi\d)Uxt Schopenhauer gleich, ja nod) ^ö^er fteüe: ha^ iff

93^ontaigne. ®a^ ein fold^er "SD^enfd) gefd^rieben ^at, baburc^ ift nja^rlic^

bie £uft, auf unferer Erbe ^u leben, oerme^rt tt)orben. 90'^ir tt)enigften^ ge^t

e^ feit bem 93e!annttt)erben mit biefer feinften unb fräftigften 6ee(e fo, ha^

id) fagen mu§, xva^ er üon ^(utarc^ fagt: ^aum i)abe id) einen 931icf auf

i^n gett)orfen, fo ift mir ein '23ein ober ein "Flügel gett)ad)fen."

®er *2lmerifaner (Smerfon \)at „9}^ontaigne ober ben Sfeptifer" unter

feine tppifd^en SD'^änner gefteüt, „biefen "dürften ber (fgoiften", tvk er i^n

nennt, „ben aufrict)tigften unb e^rtid)ften aller Sc^riftfteüer". ^ber feine

Suffimmung ift eine befd)rän!te, benn ber SUpü0mn^ ift nur eine ^^afe,

tt)enn auc^ eine bered)tigte ^^afe beö ®en!enö. „®ie enblicf)e ßöfung, an

ber er fc^eitert, gibt ha^ moralifd)e ©efü^l . . . 3c^ fpiele mit ber 93iel^eit

ber ^atfac^en unb ne^me bie oberfläc^lid^en Qlnfic^ten an, bie tt)ir Sfepti-

jiömuö nennen, aber ic^ tt)ei^, ha^ fie mir bemnäd)ft in ber Orbnung er=

f^einen werben, bie ben Sfeptiji^muö unmöglich mad)t"

3m SD^otto t)on SO^^ontaigne „Que sgais-je?" ift einbegriffen „Unb tt)a^

tt)ei^t bu?" Seber geiftigen 3nbiüibualität, bie an i^n herantritt, erfc^eint

er im 2\d)t ber eigenen 9IBeltanf(^auung. (fbenfooiele ^ritüer, ebenfoüiete

xRefraftoren, bie ba^ 93ilb oeränbert 5urüdtt)erfen unb eö benno(^ um 3üge
berei(i^ern, auö benen e^ gu fiepten gilt, tt)enn '2il)ntic^!eit erreicht werben foll.

<3)aö Snbergebniö bleibt günftig. <S)ie gren^enlofe QÖßiPegier beö ^^ilofop^en

üerbient 95ett)unberung, über bie "^rofa, t)k SO'Zontaigne fc^rieb, ^errfd^t ©n=
ftimmigfeit beö Cobeö. Seiner jpnifc^en 9}Zenfd)enoera(^tung bot fic^ ha^

Seitalter ber Q3aloiö, fie wirb burd) ba^felbe entfc^ulbbar imb »erftänblid^.

®er le^te S(^lu^ feiner ^eiö^eit gilt ber ^oleranj unb ^interlä^t ben €in=

brud geiftiger Überlegenheit unb gewinnenber ®üte. „3d) liebe 9D^ontaigne,

unb fül)le mid) mit it)m in guter ©efellfc^aft," fc^rieb bie anjie^enbfte, be--

gabtefte unb lebenbigfte <5rau beö 17. 3a^r^unbertö , ein "^öeltfinb, wie er

felbft, unb bod) tiefen Ernfte^ fällig, wenn fie fic^ ben (Swig!eitöwerten §u--

wanbte. Äeroifd) waren fie beibe nid)t. «Socl) t)on biefem @efid)töpun!t auö

bürften nur fe|)r wenige 90^enfd)en berechtigt fein, mit 9}^id)el (gquem, ioerrn

öon SO^iontaigne, bem 93erfaffer eineö Q5uc^g, t>a^ in ber 'JBeltliteratur feine

Stelle i)at, inö ©cric^t ju gelten.

') P. Vi Hey, Bibliographie de Montaigne (en preparation).
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'2Bät)renb Gc^roarjenberg öen ganzen September t)mburd) Äunberte üon

9}cenfd)en in ben Raffen be^ ^r^gebirge^^ fotf(^ie§en lie^, obne bamit irgenb

etiwa^ 5U leiften, tat ber i^ronprinj üon 6c^tt)eben in berfelben 3eit aüe»,

um baö t)erärf)t(id)e ^ort 9capoIeonö n)af)r§umad)en : II ne fera que piaffer.

^n bem ©efed)t oon ©vof^beeren xvav auf fran5öfifd)er Seite ernftlid)

nur i)a§ ^ovp<^ 9\epnier beteiligt gewefen, unb aud) t)a§ i)attc feine eri)eblid)en

Q3ertufte ge(>abt. Oubinot brauchte bem untätigen 5?ronprin5en gegenüber

t)a§ Spiel nid)t oerloren gu geben. '^Hber er ^atU hin Q3ertrauen ju fid)

felbff unb 5ur Gruppe. So ging er benn nad) '^ßittenberg jurüd, um ba^

(Eintreffen oon 93erftärfungen abjuttjarten. '^Im liebften wäre eö xi)m ge--

tt>efen, wmn 9capo(eon felbft ge!ommen it)äre.

^ber ftatt beö ^aiferö !am ber 9?^arfd)aü 9tei; unb übernabm am
3. September an Stelle Öubinot^ ben Öberbefebl-

9[)^id)el 9'^et), 93carfd)aü t»on *5r«nfi'ßid) , ^^erjog oon (Jitd)ingen, 'Jürft

t)on ber 9Dco^fma, tt)ar ber Sobn eineö armen ÄanbiDerferö in Saarloui^.

Seine Cfltern waren gute '3)eutfd)e, unb ber junge 9^el) »erftanb nx(i)t ein

'^öort 'Jransöfifd) , atö er ad^tjebnjäbrig alö ©emeiner in ein fran5öfifd)eö

Äufaren--9\egiment in 9DZel5 eintrat, "^ei ^luöbrud) ber 9vet>otution würbe

er ^ad)tmeifter , 1796 "^^rigabefontmanbeur, 1799 'I>ioifion!gfommanbeur.

Seine wirflid) ^elbenf)afte Q3erad)tung ieber ©efabr mad)te i()n jum Liebling

ber '^Irmee; bie gloire oon 'Jranfreid) war gleid)fam in \i)m oerförpert.

9Japo(eon wu^te, 'ma^ biefer 9?Zann in ber S(^Iac^t wert war. ^o ew

barauf an!am, eine lange 5urüdgef)attene Gruppe fortjurei^en jum ent--

fd)eibenben Sto^, t>a war 9Zei) an feinem '^lat^e. ®a geigte er einen ficf)eren

'^lid für bie tattifc^e 5lrifiö, ocrior auc^ in ben gcfäbr(id)ften 93comenten

feine eiferne 9^ut)e nid)t. 5^ü^n biö jur Verwegenheit, ift er ber 'Sijpuö beö

Sc^lac^tengeneralö ber 9capo(eonifd)en Seit.

llnoergleic^Iid) war feine .sbattung auf bem 9vüd5uge t>on 9}^oöfau. "^Ulö

in bem grenjentofen (flenb jebeö ©efü{)l für ben 9^ädbften crtofd^en war, aU
jeber nur nod) in tierifd)em Selbfterbaltungötrieb an fid) felber baciyU, ta l)at

9}tid)el 9tei) "Sag für ^ag freiwillig bie 'ilrrieregarbe geführt unb bi^ jule^t

biö nad) 'preu^en binein tägtid) gefod)ten, bamit tk 5tameraben, bie feine
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Waffen me^r Ratten, fid) retten konnten, ©amalö \)at er jic^ ben ftolsen

9'Zainen »erbient Je plus brave des braves".

Snbeffen mit aü biefen slänjenben öotbateneigenf(^aften tt>ar 9^et) !ein

<5elb^err. (fö fehlte it)m an operativem 6d)arfbli(! unb an mi(itärif(^er

93ilbung. 9[Rarmont fagt t)on if)m:

„9'JiemaI^ rt)urben feine Äanblungen burd) Srmägungen geleitet. Sic

waren ftetö bie "Jolge feinet augenblicklichen ^mpfinbenö unb gleic^fam eine

^ir!ung beö jebeömaligen Suffanbeö feinet 93Iute^. €r !onnte ftcf) ebenfo

gut mit 50000 oor 30000 surü(fäie[;en al^ 50000 mit 20000 angreifen."

^^apoleon mu^te ganj genau, tia^ 9^et) fein Äeerfü^rer mar. '^ber

gegen ^ernabotte unb gegen bie preu§ifd)en unb fc^tt)ebifd)en ßanbn?ef)ren

unb 9}^ili5en n?ar er i^m gut genug, ©egen fo minbermertige <5ü^rung unb

gegen foIcf)e improüifierte "^^ruppen brauchte e^ nad^ feiner 9)^einung nur

einen 9[)Zann ooü 5[Rut unb Selbftüertrauen. ®aö war 9^e^, unb 9^apoteon

war gewi^, ba% er jeben "^Biberftanb burd^ rüdfid^tötofeö ©raufge^en über

ben kaufen rennen würbe. ®er Äa^ verführte ben i^aifer pr Hnterfd)ä^ung

feineö ©egnerö.

llnbegreiflid)erweife beließ 9^apoleon bem 9}^arfc^aU Oubinot haß

S^ommanbo beö XI!. "iZlrmeeforpö , fo i)Ci% ber bi^^erige Oberfommanbierenbe

nun unter ben neuen Oberfe(bf)errn trat, ©urct) biefe "^Inorbnung würbe ber

9©ed)fel in ber '5üf)rung ber '^llrmee für 9ubinot eine wir!(id)e Demütigung,

unb haß ©efü^l ber erlittenen bitteren ^ränfung, bie begreiflid)e "Abneigung

gegen ben il)m aufgezwungenen Q3orgefe^ten ^aben im Q3erlauf ber Sci)lad)t

oon 0ennewi^ eine oer^ängni^üoüe 9?oüe gefpielt.

^ir wiffen, ba'^ 9^apoleon eigentlid) felbft gegen 93erlin gel)en wollte.

3tt)ar l)ielt er ©roPeeren für ein nur uner^ebli(^eö ©efed^t; aber ber

moralifc^e ©nbrud in ganj 'S>eutfd)lanb unb aud) auf bie eigene Gruppe war

bod) jiemlid) ftar! gewefen.

''21m 4. September war 9'Japoleon mit ben ©arben auf bem 9}Zarfd) oon

©reiben nad) ibo^eröwerba. ^^et) follte an biefem ^age üon '^Bittenberg

l)erüber marfd)ieren nad) ber öftlic^eren Strafe auf 93erlin unb am 6. Sep--

fember 93arut^ erreicl)en. ^^apoleon lie^ i^m fagen, ba^ er am felben ^age

ein 5torpö in Cudau ^aben würbe jur 93erbinbung mit 9^et). 'S)er gemein=

fame 't2lngriff auf 93erlin würbe t)orauöfid)tli(^ am 9. ober 10. September

ftattfinben. ®iefe 'QBeifungen mußten bem 9)^arf(^aü 9^et) bei einiger iiber=

legung geigen, ba'\^ er oon 9^apoleon am 6. September gar nic^tö ^u erwarten

l)atte. 'Sie ©arben in Äoper^werba nu^ten il)m nid)tö, fie waren 13 "^D^eilen

entfernt, 'i^lber auc^ baö bei £udau in "^^luöfic^t geftellte 5?orpö ftanb t)iel

5u weit, um tätig eingreifen ju fönnen. 933enn 9^ep am 6. September mit

Überlegenl)eit angegriffen würbe, fo fonnte il)m 9^apoleon nic^t l^elfen.

®er 5?aifer ging bei feiner '^öeifung offenbar oon einer irrigen Q3or=

ftellung auö; er glaubte wol)l ben ilronprinsen ganj nal)e bei 93erlin.

^ernabotte ftanb aber nörblicf» oon Wittenberg in unmittelbarer ^ül)lung mit

ben fransöfifc^en 93orpoften. 0er 9JZarfcl) nad) ^^arutt) bebeutete atfo für

9^ep einen "J-lanfenmarfcl) oon 9 Tliikn angefic^tö ber gefamten 9torbarmee.
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9'Jei) aber muffte nad) [einer 5?enntniö &er feinblid)en ^JluffteUung ttn

erhaltenen 93efe{)( ben taffäci)(id)en 93er(;ältniffen anpaffen. ^tatt beffen

führte er i^n xvövtiid) au§. (£r rvav nid)t einmal einfic^tig genug, um bie

®efal)r feiner l^age ,^u erfennen, bie um fo größer njar, atö er nur 58000 9D^ann

Ijatfe gegen 73000 ber 9'Jorbarmee.

'21m 4. September melbet 9'Jet) bem 5\!aifer:

„<5)ie '^Irmee loirb fic^ morgen um 10 Hl^r in 93iarfc^ fe^cn, um bi^

©ennenti^ 5U rücfen. <2)ort n^erbe ic^ in ber £age fein, mid) nad) Cudau

l)eran5U5iel)en, ober ben 93tarfc^ nad) 93erlin fortjufe^en, je nac^ ben dlady

rid)ten, t>k id) erl)alten roerbe."

^äl)renb ?tep fold)e "^Inorbnungen traf, ftanb ber 5$ronprin§ xi)m bic^t

gegenüber. & ^ätU nic^t 6tanb gel)alten, tt)enn 9'Japoleon gegen i()n auf-

getreten tt)äre. Q3or Oubinot i)atU er fid) nid)t gefürchtet, unb 93ütott>ö

frif(^er (^ntfc^lu^, bie ^apferfeit ber ^reu^en unb ein günftigeö ©efc^id

l)atUn il)m bei ©ropeeren tro^ feiner llntätigfeit ben Sieg gegeben. 3u
»erfolgen getraute er fid) nic^t; er folgte bem tt)eid)enben Oubinot ]d)v langfam.

©enn er fe$te oorau^, i)a% 9capoteon fofort l)crbeieilen tt>ürbe, um bie Sac^e

n>ieber inö @teid)e ju bringen, ©iefe '2lbfid)t i}at ja ber ^aifer in ber '^at

gel)abt.

9'cod) ängftlid)er mürbe ber ^ronprinj, al» bie S^unbe !am, ba% bie

Äauptarmee gefd)lagen unb nad) ^öl)men jurüdgeworfen fei, iia\i aber

?capoleon fid) in <S>reöben befinbe unb 95orbereitungen ju einer neuen

Operation treffe.

Q}on 6d)it)aräenberg i)atU ber .^ronprinj feit ber ©reöbener (B(i)iad)t

feine birefte 9'Jac^rid)t; er it>u^te aud) nic^t^ oon ^Müd)er^ Sieg an ber

Ä'a^bad). So ftellte er fic^ benn nörbli(^ üon Wittenberg auf, mit bem 9\üden

gegen Q3erlin, entfd)loffen, einem etwaigen 'Eingriff 9'Japoleon^S au^5utt)eid)en.

©a^ war nun gar nid)t nad) bem Sinne 95ülomö. ©iefer oermutete,

t)a% ber S^ronprin^ abfid)tlid) in feiner '^affioität Derl)arre, um nid)t burd) bie

9'Jäl;e beö xVeinbe'g tt)iber ^Killen in eine Sd)lad)t t»ertt)idelt ^u merben, bie

er unbebingt oermeiben wolle. 93oi)en fd)reibt baju:

„'3^ie fortbauernbe llntätig!eit beö i^ronprinjen erl)ielt ^ülott) in einer

immern?äl)renben "^lufregung, bie er hd ber i?ebl)aftigfeit unb Offenheit feinet

G!l)arafterö oft ungemeffen au^fprad). 3d) mu^te täglid) inö Hauptquartier,

um bort bei bem i^ronprinjen ober 'iülblerfreu^ (^l;ßf ^e^ ©eneralftabeö ber

9'corbarmee) ein rafi^ere'» TNerfa^ren in '^^tnregung §u bringen."

93ülott) ft)oUte Oubinot noc^mal^ angreifen unb über bie Slbe n^erfen.

^u 9cieberlage ber Äauptarmee tonnte nad) feiner '^luffaffung für bie 9^orb--

armee nur ein '^^Infporn fein, burd) oerboppelte "^ätigfeit auf bem eigenen

5?rieg^fc^aupla^ einen '^lu^gleid) l)er5ufteüen, burd) einen entfd)iebenen (i'rfolg

Sd)tt>ar5enberg unb 93lüd)er ,^u entlaften.

<S)er 5\ronprin5 lel)nte ha^ natürlid) ab. Qiv tt^ieö oor allem barauf ^in,

ba^ Oubinot, felbft tt)enn er gefc^lagen tt)äre, ben 9\üd5ug in bie ^Veftung

Wittenberg offen l)abe; ba^ alfo bie t>orau^fid)tlicf) großen Q}erlufte in gar

feinem 93erl)ältniö ftel)en n?ürben ju bem möglichen (Erfolge.
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Subem: wenn bie 9'Jorbarmee über bie SIbe ginöe, bann fei für ben

^etnb ber ^eg nad) Berlin auf bem red)ten Ufer frei. 9ber aber, n^enn

9'^apoleon auf bem lin!en Ufer bliebe, bann fönnte bie 9^orbarmee gn^ifc^en

Oubinot unb 9^apoleon in fc^mierigfte Sage fommen.

®er i^ronprinj erflärte fc^Ue^lic^, er tt)ürbe nur mit ^lüc^er üereint

über bie (£lbe gei)en, unb aud) ha^ nur, tt)enn ber <5einb üorI)er t>a<^ recf)fe

Ufer geräumt \)ätte. 93orbcr^anb tt)oüte er fi(^ bamit begnügen, ben

^einb bur(^ ®eta(^ementö §u beunruhigen.

®ie 9lorbarmee ftanb im Äalbfreiö nörblid^ t>on "^öittenberg , bie

6c^tt)eben auf bem meftUc^en 'iZlbfc^nitt, bie 9^uffen in ber 9}Zitte, bie ^reu^en

nac^ Öften ju.

<5)a 9^et) am 5. September nad^ Often abmarf(gierte, fo mu^te er auf

bie "^reu^en treffen, unb jmar auf beren äu^erften "^lügel. ©ort ftanb bei

Sabna bie "iHoantgarbe ^auen^ienö unter bem ©eneral ®obfd)ü^ : 6 'Bataillone,

8 ^öfabronö unb 11 (Sefc^ü^e.

<S)er i^ronprinj t)on Sd)it>eben tt)ollte ben ^ract)enberger Operation^plan

im kleinen nac^a()men. Sr ^atU alfo angeorbnet, t>a^ jebeö einjetne i^orp^

einem feinblid)en '^Hngriff auött)ei(^en folle; bie anberen 5?orp^ foUten fi(^

bann gegen 'Jlante unb Q^ücfen beö ©egnerö tt)enben.

<S)em ©eneral ©obfc^ü^ mar biefe Reifung befannt. ^a er aber tt)U^te,

t)a% t>a^ @roö ber '5^auen^ienfd)en Gruppen nabe binter ibm bei <Btt)ha ftanb,

fo wollte er aud) t)or Übermad)t nic^t o^ne weitere» §urü(fgeben, fonbern erft

»erfuc^en, ob er bem 'Jeinb nod) einigen Sd)aben äufügen fönne.

Q©ie eg natürlid) ift, würbe feine fd)Wa(^e Gruppe febr balb überflügelt;

ber 9Rüd5ug würbe üerluftreic^, unb bie "^^bantgarbe oerlor in ben moorigen

'^öiefen öiele (befangene.

®er Sufatl wollte e^, ha% ber ©eneral ^auen^ien nid^t bei feinen

Gruppen war. Ccr war ju einer 93efprec^ung gum i^ronprinjen geritten unb

i)atU feinem (I^ef be^ ©eneralftabe^, bem "SO^ajor 9?ottenburg, bie Reifung

^interlaffen, ben ©eneral ®obfd)ü^ im 93ebarföfaUe ju unterftü^en.

•^U^ 9^ottenburg ha^ @efe(^t b^rte, ritt er ju <5)obfcbü^ »or, orientierte

fid^ über bie i^age unb lie^ ba^ ©roö jur '^lufnabme üorrüden. @roö unb

•tHoantgarbe vereint naljmen eine Stellung bei Sabn^borf: 15 'Bataiüone,

21 (ggfabron^ unb 31 ©efc^ü^e, mit ^txva 11500 9}Zann, tahu 1 5^ofa!en-

9?egiment. @egen biefe Stellung entwidelte ficb i>a^ i^orp^ Oubinot unb

warf nad) fur^em ©efec^t bie ^reu§en jurüd.

®er 9\üd§ug würbe fe^r f(^wierig wegen ber bieten ungangbaren 933iefen,

über bie nur fd)male <5)ämme füt)rten. ®ie ^2lrtillerie ber 'Jran^ofen wirkte

furchtbar. ®ie Canbwebrbataillone löften fic^ auf. ©ie "Jü^rer waren nid)t

mel;r iberren ber "^Iruppe.

T^ergebenö v>erfud)te bie preu|ifd)e 't^lrtillerie nod)malö Stellung ju nebmen.

0ie abpro^enben 93atterien brachen in bem feinblid)en ©efcbü(3feuer jufammen.

©ie frifd) au^gebobencn ^ferbe waren an ben Sd)u§ nid)t gewöhnt, unb bie

ungeübten "^^rainfabrer verloren bie Äerrfcbaft über bie wilbgeworbenen "^iere.

0ie ©efc^üt)e ful)ren ineinanber unb in bie §urüdeitenbe Infanterie; bie
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5?anonierc liefen baoon; ben 93efet)ten unirbe nid)t md)v cief)ord)t. 9^ur mit

örö^tev 9?cül)e gelang eö, bie '•^IvtiUerie fd)lie§lid) bod) nod) in 6id)ert)cit

5U bringen; ein ©efc^ü^ ging »erloren. ^a» Qveferoevegimcnt t)^dtt bcn

^b/^ug. S'^ättt ber '3'einb fd)ärfer nad^gebrängt, fo märe eine 5tataffropf)e

unauöbleibtid) gett)efen. <5)ie ^reu^en würben nid)f tt>eiter üerfolgt unb rüdten

«m 10 i[i)Y abenbö in ein 93in)a! [üblich Süterbog.

®ie €rfd)öpfnng tvav fo gro^, ha% eö nic^t gelang, tta^ i^ager orbnungä--

mä^ig ein5urid)ten. 9^id)t einmal bie Bataillone konnten gefammelt werben.

93on '2lu^fet3en ber Q3orpoften toar teine Ovebe. Seber warf fic^ tobmübe

auf ben 93oben, wo er gerabe '^la^ fanb. '5)ie notbürftigfte öid)erung blieb

ben 5?ofa!en überlaffen.

(£ö ift l)ier mit ber £anbwet)r biefelbe 6ac^e wie ju 'Beginn ber 'c>(i}iad)t

an ber 5?a^bac^ unb bei .sbagelöberg. 6ie ift t»oU guten ^illenö, aber man

!ann fid) nid)t unbebingt auf fie »erlaffen. ©ie "^uöbilbung für t)a^ öc^ü^en--

gefed)t ift nic^t grünblid^ genug. <S)al)er bie geringe '^öiberftanb^fraft bei

unerwarteten (freigniffen. '5)ie innere Orbnung gel)t erftaunlid) fd)nell üer-

loren, unb in tritif(^en ?Dtomenten hvxd)t gerabeju eine ^anif auö. 93e--

5eid)nenb ift aud), i)a\i nad) bem (Sinrüden \n§ *Biwaf bk p^pfifd)en unb

moralifc^en Gräfte oöüig oerfagen, obgleich bie 't^lnftrengungen beö ^ageö

itid)t übergroß waren. (Sine fräftige, lang ant)altenbe 93erfolgung bmd) bie

<5ran5ofen i)ättc nad) aller ^at)rfc^einli(^!eit jur 93ernid)tung beö 5\!orpö

^auen^ien gefül)rt.

^ber bie ^^ranjofen »erfolgten überl)aupt nid)t. (So ift nid)t rec^t er--

llärlid), weld)e Q3orftellung fie eigentlid) uom 'Jeinbe l)atfen. Sebenfaüö be--

gnügten fie fid) bamit, ibr t)eutigeö 93^arfd)5iel ju erreichen.

©ie 'preu^en bitten 3000 SOZann üertoren, l)auptfäd)lic^ 93erfprengte,

bie x^^ranjofen nur 300.

^pät abenbö erft, alö alle^ oorüber war, !e^rte ^auen^ien auö bem

'!Hrmee--Äauptquartier beö i^ronprinjen ,^urüd.

93ülow, beffen Gruppen am näd)ften ftanben, um ^auen^ien ju unter--

ftü^en, bötte ben 9}carfc^ franjöfifdjer Gruppen auf Sa^na btohad)tet, i)kH

aber biefe ^Bewegung für eine ©emonftration, um ben '^Ibmarfd) dta)^ nad)

Morgan ju oerfc^leiern.

®er i^ronprinj^ war anberer 9}Zeinung. '^üblerfreu^ fd)rieb an 93ülow:

„0er *^rin5 erftel)t auö 3l)rem 9^apport, ba§ 6ie vermuten, ber ^einb

5iel)e fid) nac^ Morgan. (Sr glaubt aber, i>afi ber "Jeinb bie ^Hbftc^t ^at,

3l)re »Stellung anzugreifen, unb id) l;abe bie (S^re, 3t)nen mitzuteilen, t>a^

bie fct>webifd)e "^Irmee ben 93efel)l erl;alten i)at, fic^ bereit ju l)alten, um
morgen in aller ^rüt)e jum Q3eiftanb 3l)rer 'vJlrmee auf5ubred)en unb fic^ an

bie ruffifd)e "^Irmee anäufd)lie^en. '3)er "^rinj erfuc^t 6ie, biefen 'Brief

fogleic^ an ben ©eneral ^auen^ien weiter ju fc^iden unb ibn z« bitten, fic^

nic^t oon 3l)nen ju entfernen, um mit (Srfolg btn ^yeinb be!ämpfen unb bie

•i^ntunft ber fd)Webifd)en unb ruffifd)en '^Irmee erwarten ju fönnen."

93ülow lie^ fein 5?orp^ antreten unb marfd)ierte in ber 9^ad)t auf

3üterbog ju, um im 'Bebarföfalle zur Unterftü^ung ^auen^ieu'^ bereit ju

5)cutfcf)e 9iunbf*au. XXXIX, lo. 8
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fein. 0en 9tcft bcr 9^acE)t oerbrac^fe er ganj in ber 9^ä^e ber fran5Öfifd)en

95itt)a!ö, fo i>a^ jur Sic^erf)ett bte SO'Zannfctiaft in ooüer @efed)töbereitfc^aft

bleiben mu^te unb !ein 'Jeuer angejünbet werben burfte.

lim 7 ll^r früf) fc^rieb ^ülom an ^auen^ien:

„Sollte ber 'J^inb gegen Süterbog »erbringen unb ^uer Sfellenj an--

greifen, fo tt)erbe id) i^m natürlich mit allem, xt>a^ id) bei mir ^aht, auf ben

Äatö fallen."

©entließ xvav bei ben 93ütott)fd)en Q3orpoften haii> barauf §u er!ennen,

ba^ bie ^Jranjofen in ber '^at auf Jüterbog marfd)ierten. 95ülott) traf eben-

falls an unb begleitete ben "lÜZarfc^ beö "JeinbeS auf einer ttxva 5 i^ilometer

tt)eiter nörblic^ liegenben Strafe, ©ie burd) ben 9^ac^tmarfd) fd)on er--

mübeten Gruppen Ratten fc^n>er ju leiben unter ber Äi^e unb einem un--

erträgtid)en Staub. ®ocE) n?aren fie in guter Stimmung, unb bie 9^ad)ric^t

öon Q3lüd)erö Sieg an ber ^a^had), bie tt)ä|)renb beö 9}Zarfd)eö begannt

tt)urbe, erregte lauten 3ubel.

'Tluf ^ülott)^ "^Otelbung oon feinem "^Dcarfd) nad) 3üterbog lie^ ber

5^ronprins bie S(^n)eben unb Q^uffen antreten unb folgte ben ^reu^en, aller--

bingö mit einem 9lbftanb oon mehreren Stunben.

3n5tt)ifc^en tt>ar ^auen^ien fxd) ürva^ ängfttic^ üorgelommen fo allein

bei 3üterbog. (Jir mar nac^ QOßeften aufgebrod)en, um fid) nä^er an 93ülott>

^eransujieben. "^IIS er aber nörbli^ an ©ennemi^ üorbeijog, trat bereite ber

"J^einb aus bem 'S'orf berauS unb swang ibn 'Jront gu mad^en.

9^et) ttju^te am *2lbenb beS 5. September nad) bem @efed)t oon 3a^nS--

borf nic^t, xüo ^auen^ien geblieben mar. '^luc^ t>on ber 9^äbe 93ülott)S i)Cim

er !eine "^Ibnung. So mar er benn obne jebe 5lenntniS beS ©egnerS, als er

fic^ am 6. September anfc^idte, ben 93efebl 9iapoleonS meiter auSäufüt)ren.

(£r orbnete an:

„®ie gan^e '2lrmee oerfolgt bie 9^id)tung auf £udau, bem i^aifer cnt=

gegen."

^enn er baS tun mollte, bann mu§te er in rein öftlic^er 9Rid)tung meiter=

marfct)ieren unb l)ätte bann nad) aller '2Babrfc^einlid)feit £udau erreicht, o^ne

mit bem <5einb sufammenjutreffen. (Btatt beffen gab er ben einjelnen i^orpS

befonbere 9)^arfct)äiele , bie nid^t nad) ßudau ju führten, fonbern in norb--

öftli(^er 9Rid^tung auf 3üterbog ^u.

<5)a man fic^ nid)t mobl oorftellen lann, ta^ ein fo !riegSerfal)rener

©eneral, mie 9^ei) mar, fc^le(^tbin Unfinn befiehlt, fo hUiht nur bie 'tHnnabme,

ba§ er über bie i?age ber t)on i^m bezeichneten Ortfd)aften im 3rrtum ge--

mefen ift. 9©abrfd}einlic^ i)atU er feine Spejialfarte ber ©egenb gur Äanb.

^atfäd)lid; bitten feine *2lnorbnungen jur "Jolge, t>a^ bie franjöfifc^en

^orpS einzeln, mit großen "tHbftänben, ämifd)en 10 lll;r oormittagS unb 4 üi)X

nad)mittagS auf ben <5einb trafen.

3uerft trat t>a^ 5lorpS '53ertranb auS <S>ennemi^ b^rauS unb ftie^ auf

bie Gruppen ^auen^ienS, bie eine QSiertelmeile meiter nörblid) oon red)tS

nac^ linfS oorbeimarfc^ierten.

S>ie oorberfte ©ioifion "Jontanelli mar um 11 llb^ entmidelt unb ging
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^um "^Ingnlf »or. ^auen^ien ^atU insroifc^en S:)aH unb ^ront gemacht unb

mad)te einen ©egenangriff.

dlad) ^trva einer 6tunbe wav ^auen^ien 9ett)orfen, feine ^^Irtiüerie

größtenteils außer @efed)t gefegt.

^auentjien tinißte, ta^ Q3üIon? »on heften I)er im %imarfc^ wav unb

fet)r hait> Äilfe bringen mußte. Um bis bal;in bie ^vranjofen aufzuhalten,

fe^te er feine Ä^aoaUerie ein.

^S n>aren nur 4^/2 ^inienfd)tt)abronen , baju 4 Canbwef)rfd)it)abronen.

'^Iber frifd) unb forfc^ ritten fie an, fprengten 2 Bataillone auSeinanber,

überritten ein 3äger--9\egiment unb nat)men eine 93atterie. 3wei 6d)mabronen

Säger unb ein polnifc^eS lllanen--9^egiment, bie ber '^Irtillerie ^u Äilfe eilten,

ipurben ebenfalls geworfen.

'5)amit tuaren aber auc^ bie 5?räfte biefer 8 Sc^ipabronen oöUig erfd)öpft;

fie £)erfd)tt)anben auf mel)rere 6tunben »om Sc^lad)tfelbe. '5)er 3wed il)rer

*i2ltta(fen wav jeboc^ erreid)t. '53ülon? wav l)eran, unb 'oa'^ 5torpS "Bertranb

tpar fo lange feftgel;alten.

^ülott» ftieß mit ber 0it)ifion -Jl)ümen gegen ben lin!en tY^ügel BertranbS,

bie 'S'iüifion ??^oranb, t>or unb wavf fie mit großen Q3erluften jurüd. Be=

fonberS bie '^ürttemberger fod)ten mit 5äl)er '^luSbauer. (Jin 93ataillon beS

2. 9vegimentS tt)urbe gänjlid) t»ernid)tet; bie beiben '5al)nen fielen ben 'Preußen

in bie Äänbe. <S)er blutige 6anb oon ^ennemi^ t)at fid) in bie Erinnerung

ber Sc^tt)aben tief eingeprägt. 9^od) im 3al)re 1870 !onnte man im 93ol!e

er5äl)len l;ören oon t>en braoen tt)ürttembergifd)en 9\egimentern, bie bort il)ren

Untergang gefunben.

'^^ertranb fetzte nun t>a'^ ^e^te ein, tt)aS er nod) l)atte. ES mar nid)t

oiel: 2 93ataillone unb 4 reitenbe ©efc^ü^e.

<S)er Oberft 6todmaper berid)fet: „ES fc^ien, alS moUte 93ertranb mit

biefem ein,sigen 5^rupp, ber i^m nod) verfügbar mar, baS 'CÜußerfte magen,

ober aber in Ber^meiflung felbft ben ^ob fud)en. 0ie ^yolgen blieben nid)t

aus. <S>ie feinblid)e große Batterie richtete auf einmal i^r <5^uer auf baS

^eranrüdenbe '5^rüppd)en, baS einzige, maS noc^ ^iberftanb leiftete. '^ie

reitenbe Batterie, mürbe noc^ e^e fie auffat)ren !onnte, ^ur Äälfte bemontiert,

unb in meinen beiben BataiUonSfolonnen wüUtn ber ^ob. '^luf biefe 9lrt

mar »on meiterem 93orbringen feine 9\ebe mel)r, unb als bie reitenbe Batterie

in ber iv'arriere jurüdeilte, gab ict) ben Befel)l, im Sprunge <3)ennemi^ mieber

5U erreid)en. 5binter bem "S^orfe fammelte id) meine Bataillone, brad)te fie

mieber in Orbnung unb trat meinen meiteren ^^üd^ug an."

60 mar baS S^ovp^ Bertranb gefc^lagen, als um 2 iU)v nad)mittagS ber

'Einfang beS 5l'orpS 9\et)nier am GübauSgang üon ©ennemi^ erfd)ien.

<3)iefeS ÄorpS mußte fic^ gegen meitere Ül'räfte BülomS fofort nac^

'Jßeften entmideln unb tonnte nur bie Brigabe 3arn) t>on ber l'ioifion

©urutte nörblid) burd) '5)ennemi^ fc^iden, jur unmittelbaren £lnterftüf3ung

BertranbS.

<5)ie fäd)fifc^e ^ioifion 9^^ellentbin entriß ben preußift^en Brigaben

5^rafft unb Äeffem-Äomburg ©ö^lSborf. 3u meiterem Borge^en aber glaubte



\{Q ®eutfd>e 9\unt>j'(i)au.

Q^e^nier baö (fingreifen be^ 5^orpö Oubinot ahnavtm ju foüen, beffen "Einfang

um 3 ü\)v etwa eine i)albe J)ltxk t)inter @öt)Iöborf eintraf.

^2lud) t>on ber 9corbarmee wav bie Q3rigabe ^orfteü in ^Jlnmarfd); hinter

\i)v ber 5?ronprin5 oon S(^n>eben. ^ü(oit) fe^te infolgebeffen feine te^te

9veferoe ein: 6 Bataillone unb eine "Batterie. 9'Jaci) langem, f)eftigem 5?ampf

in ber <S)orfftra^e unb in ben ©arten trurbe ben 6ad)fen iia^ '3>orf entriffen.

Borfteü, ber in biefem "^ugenblirf eintraf, ftetlte firf) füblic^ oon ©ö^löborf

auf, red^tö neben bie 93rigabe 5?rafft.

91un tt)aren aber auc^ bie öorberften 9^egimenter üon Oubinot beran.

9\epnier ritt i^nen fetbft entgegen, führte fie gegen ©öbl^borf, unb im 93erein

mit ben Sa(^fen tt>urbe ha^ ©orf abermals genommen.

<S)ie ^reu§en tt)ict)en jurücf. ©ie £age, bie oor furjem nod) fo günftig

für fie geiuefen n>ar, würbe nun mit einemmal febr fritif(^. Sb^^ Infanterie

tt>ar burd) ben erbitterten 5?ampf in ©öblsborf febr gelichtet; ibre "^Irtillerie

war nicbt imftanbe, gegen ha^ ©efcbü^feuer zweier feinblicber ^orpg auf--

jufommen. ^a^ SKoxp'o Oubinot, tci'o eben frifd) auf bem lin!en Flügel

9^epnierö angefommen war, brau(^te nur anzutreten unb recbt^ 5U fcbtt)en!en,

um bie preu^ifcbe ^vont aufjuroücn. '5)enn bie 9\uffen unb S(^weben waren

no(^ äu weit entfernt, um rettenb eingreifen 5U !önnen.

®a, im entfcbeibenben 'vJIugenblicf, trat eine gerabe§u wunberbare Beübung
ber ®inge ein.

^er 9!}^arfcball 9^et) befanb fid) perfönlid) gans auf bem recbten 'Slügel,

Wo t>a^ 5?orp^ 93ertranb geworfen war. Sr wollte bie gefammelten 9^efte

biefe^ 5?orp^ noc^malö angreifen laffen, unb jwar mit llnterftü^ung beö 5?orp^

Oubinot, ha^ er im 9])^arfcb auf 'S'ennewi^ glaubte. €r fonnte t>on feinem

Stanbpunft nid)t fel)en, t>a^ Oubinot feine '^Truppen bereite linf^ neben

9^et)nier entwickelt unb teilweife f(i)on eingefe^t i)atU. €in ftürmifd)er 9©inb

jagte ben leichten Sanb biefer ©egenb in fo b'^lK", biegten ^olUn über bie

(Vrbe, ba^ man geitweife nur eine furje 6trecfe weit feben fonnte.

9^ep glaubte, ta'^ er auf feinem recbten 'Jlügel nocb bie (fntfd)eibung

herbeiführen fönne. (£r fab ni^t, ba^ bie Q^erbältniffe burd) ta^^ (Singreifen

'Borftetlö ftd) geänbert bitten unb ba^ bk (Sntfcbeibung je^t auf bem linfen

<5lügel lag. ^r glaubte immer nocb, t>a^ eö ficb nur barum i)an'i)k, ben

^eg nad) 3üterbog frei5umad)en, unb abnte nicbt, t)a^ ein gefä^rlid)er 'Angriff

feinen 9?tarfcb in ben 9^üden gefaxt t)attt.

(2o fd)idte er benn an Oubinot ben »erbängni^oollen 93efel)l, bem i^orpö

93ertranb auf bem re(^ten <5lügel ju Äilfe 5U kommen.

9^et)nier befanb ficb perfönli(^ bei Oubinot, al^ biefer '^efel)l eintraf.

^[Burbe er auögefübrt, fo !am ba^ Ä'orpö 9vet)nier in bie gefäbrlicbfte Cage,

benn nur mit Oubinot^ Äilfe war e^ gelungen, (Söbl^borf wieber ju ne|)men

;

nur mit feiner Äilfe fonnte i>a§ <3)orf bauernb hiti)anpUt werben. 9?epnier

bat Oubinot, auf bem linfen <5lügel ^u bleiben, ober ibm wenigften^ eine

©ioifion feinet S^orpö ju laffen.

Oubinot lebnte ab, obgleicb er genau ernannte, tta^ 9^et)ö 93efebl oon

einer ganj irrtümlicben Q3orfteUung ausging, ^ief üerle^t burdb feine "^Ib--
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fe^ung »om Oberfonunanbo iinb burd) baö tatÜoU '^luftreten 9^e^ö n?ar er

fcft cntfci)(offcn, jcben '^efet)l tüörflic^ auö5nfül)reu , o(;)ne bie geringffe '•^Ib--

UHnrf)unö. ®aö XII. ^ovp^ inarfd)ierfe alfo tatfäc^Iid) red)t^ ah, t)infer ber

fäd)fifd)en (Öiüifion ?vet)mevö entlang, '^ülom, bev biefe Bewegung bemevfte,

befaf)( fofort bm 'Eingriff. ?cact) wütenbem 5\?ampf lüurbe Ööf^i^öorf uon bcn

^reu^en genonunen. '^ie 'Jran^ofen liefen 156 Offtsieve unb 1500 9?^ann

in ben '3) orfgärten liegen.

3ur fetben Seit räumten bie 9\q\U beö i^orpg ^ertranb auf bem red)ten

"Jlügel ibre legten Stellungen unb gingen in wirrem ®urd)einanber huvd)

<5)ennett>i^ jurüd.

Q3ei ©öblöborf l)emmte 5unäd)ft bie fran5öfifd)e unb fäd)fifd)e '^JlrtiUerie

bci^ u^eitere 'i^orbringen ber ^reu§en.

<S)a brad)te '^Iblerfreu^ bie erften fd)n>ebifd)en unb ru[fifd)en Scbwabronen
unb '^^atterien auf t)a^ 6d)lad)tfelb, unb nun umr fein Aalten mebr. '3)ie

fran5ö[ifd)e '^Irtillerie ful)r ah. 'Sie gefamte preu§ifd)e 3nfanterie bracb oor

5ur 93erfolgung be^ 5lorpö ?\epnier.

Susmifcben lüar ba^ Stoxp^ Oubinot immer nod) binter ber 'Jront 9\ei)nierö

im xOtarfcb nad) bem rechten tVlügel. 'Durd) ben Strom ber oon 5n)ei Seiten,

»on ©öblöborf unb t)on ®enneu>i§, äurüdflutenben Gruppen würbe au6)

biefeö 5\!orpß, t>a^ mit feinen Äauptteilen nod) gar nid)t gcfod)ten l;atte, in

ben 9\üd§ug mit fortgeriffen unb t)erfiet rafd) ber 'vJluflöfung.

Oubinot gab fid) alle dTiüi)t, ber '5lud)t ju fteuern. (£r befal)l ber

<5)ioifton '^actbob, eine '^2iufnal)meftellung ju nel)men. '^Iber i>a^ xvax fd)on

nid)t mebr möglicb- ^eile ber f(iel)enben 5\at>allerie unb bie t)inter ber ^ront

ber brei 5?orpö angebäuften '5ubi'tt>erfe ftür^ten fid) auf bie in ber (Sntroidlung

begriffenen '^Ibteilungen , burc^bra(^en fie, warfen mebrere ®efd)ü^e um unb

riffen alleö mit fid) fort in regellofer ^lud)t.

*2lud) 9'\et)nier fud)te »ergebend einen georbneten 9\üd,^ug ju wal^ren.

^ie baV)erifd)e <J>ioifion war nod) einigermaßen in Haltung. ^Jlber aud) bie

ging verloren, alö bie i^aüalleriebioifionen ^ournier unb 'Sefrance, bie ben

9vücf5ug beden foUten, burd) ta^ ©ranatfeuer außer Raffung gerieten, in bie

eigene Snfanterie bineinjagten unb überall Scbreden unb Q3erwirrung t?er--

breiteten. '^^llle^ löfte fid) auf. So weit man fel)en fonnte, feine gefd)loffenen

Truppenteile mebr, fonbern ein wilbe^ '3)urd)einanber oon einjeluen 3nfanteriften,

9\eitern, ®efd)ü^en, ^u^rtüerfen — alleö gel)üüt in eine bid)te, unburd)bring--

lid)e Staubwolfe.

„3eglid)e Orbnung l)atte aufgel)ört. 9Ziemanb geborc^te mebr einem

9$efebl. ®ie Infanterie lief in oölliger ^2luflöfung nad) bem fd)ü^enben

'S^albe. ®ie Ä^a»aUerie fucbte Sd)u^ bei ber 3nfanterie unb brängte fid) in

ibre 9^eiben. 0ie ^rainfolbaten fträngten bie ^ferbe ah unb ließen @efd)ü^e
unb ^agen ffeben. 3umitten biefer allgemeinen '^Jluflöfung ragten wie 3nfeln

im 9}^eer einige wenige gefcbloffene "^^ataiUone beroor, oorwiegenb Sacbfen,

^ürttemb erger, 93ai)ern, ^olen. ^ei ibnen fud)ten bie fran5öfifd)en (Generale

Scbu^, unter il)nen 9'cep felbft unb 93ertranb. '-^Iber aud) ibr 3ufammenbalt
ging oerloren, alö ber ^alb erreid)f war unb bie d1ad)t einbrach, obwohl
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btc ©unfel^eit unb hk Srfc^öpfung bcr Q3erfo(gung ein €nbc machten. 5?ein

Truppenteil ber gef^tagenen "t^lrmee i)at eö »ermoci^t, über 9^ad^t einen

ta!tifcf)en 93erbanb aufre(^t ju er()alten." (^rieberid^, "S)er Äerbftfelbjug 1813.)

<S)ie nur furje 93erfoIgung tt)urbe ^auptfä(^Iici) oon ber ^aüaüerie unb

ber 'i^lrtiUerie gefü{)rt ®ie preu^ifc^e Snfanterie voav felbft ju fe^r erfd^öpft

unb aucf) ju fe^r in Unorbnung.

©ne ein^eittid^e Leitung ber Q3erfoIgung fehlte ganj. Staub unb ^inb
unb allgemeine 93ern)irrung mad^ten jebe £iberfi(i)t unmöglii^. <S)ie i^aoallerie--

Q'xegimenter gingen auf eigene 'Jauft üor, ftürjten fic^ auf alle gef(^loffenen

^Ibteilungen, bie nod^ ju ernennen maren, jerfprengten fte unb Rieben fie 5u=

fammen. <S)abei mürben ganje Truppenteile oernicl)tet unb 5at)lrei(^e @e--

fd^ü^e genommen.

"Sie '3}ce|)räabl ber ^reu^en lagerte fdt)lie^lidt) in ber 9^ät)e be^ Sd^tad)t'

felbeö. 'Sie ßeute waren fd)on am 5. September marfd^iert, Ratten bann

eine rul)elofe 9^a(^t Q^^aht unb tt>aren am 6. mieber marfc^iert; bann fam

bcr ftunbenlange fc^n^ere ^ampf in ungett)öt)nlic^er Äi^e unb erfticfenbem

<Btauh. Unb nun, am (vnbe biefe^ ^ageö, Ratten bie Gruppen nic^tö ^u effen,

unb auf ber tt)eiten Sbenc fanb fic^ auc^ nic^t ein tropfen 9Saffer. ©ie

9ca(^t xvav füri^terlict), ganj befonber^ für bie oielen Q3ertt)unbeten.

©ie Sd)tt)eben unb iRuffen famen um V26 üi)v abenbö bei 'Sennemi^

an unb belogen 93itt)a! in ber dlä^e beö Orteö.

91ep befahl um 6 Hljr ben 9vü(f5ug nad^ £udfau, alfo nad^ Often. 93ei

bem Suftanb, in bem fi6) t>k '^rmee befanb, ift eö begreiflich), t>a'^ biefer

93efe^l nidE)t burd)brang. 9^e^nier unb Oubinot, bie im ©etümmel fi(^ ^w
fällig trafen, oerabrebeten , alle^ nac^ '5^orgau ju ttjeifen, alfo nac^ Süben.

So !am eö, M^, abgefel)en oon ben §a^llofen 93erfprengten, bk gefc^lagene

*2lrmee in jmei gro^e ©ruppen auöeinanberlief. d1a<i) "S^a^me, in 9\id)tung

ßudfau, ging bie,9?^el^rl)eit beö 5^orpö "^ertranb, ber ^^aoallerie-'^icifion Corge

unb bie bat)erifd)e ©ioifion. 9^ad^ Morgan gingen bie ^orpö oon 9^e^nier

unb Oubinot. Sie liefen unterwegs »iele ©efc^ü^e, '^öagen unb 9'Jac^3ügler

liegen, bie ben i?ofa!en in bie ioänbe fielen. Q3iele Ceute warfen il)re Waffen
Weg. 'Sie 'Diüifionen 'Surutte unb 'Jontanelli waren »ollftänbig 5erfprengt.

'^iU 9^e^ am anberen ^ag ernannte, ta^ it)m nur ein ^eil ber Gruppen

gefolgt war, wanbte er fidt) ebenfalls nad^ Morgan, '^a^ i^orpö 93ertranb

l)atte noc^ ^wei '^Irrieregarben-'öefec^te su befteben, bie i^m allein an ©efangenen

3000 9}^ann fofteten unb il)m auc^ ben legten moralifc^en Aalt raubten.

9)^an fiel)t auö biefen furzen '^Hngaben, rva^ ju erreichen gewefen wäre,

wenn ber 5?ronprin5 planmäßig unb energifcb »erfolgt l)ätte. ®a^ bieö nid)t

gefd)at), ^atte bie üblichen ©rünbe. "J'ür bie ta!tifct)e (fntfcbeibung war ber

te^te 9}2ann eingefe^t worben; nun war nid^t Qkid) eine frifd^e Gruppe 5ur

Äanb, bie bk 93erfolgung l)ätte übernehmen !önnen. "Sie 9^uffen unb

Schweben !amen ju fpät. Unb bie ^reu§en waren gu erfdböpft, auc^ in

i^ren 93erbänben ju fel)r burdl)einanber gekommen.

'Sie Sa(^e ^atfe aber aud) nod) eine anbere 'SeWanbtni^. 'Ser ^ron--

prinä befal)l um 11 lll)r abenbö: „9)Zorgen, am 7. September, um 4 £l^r
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fvüi) brechen alle 5?ofafen, a\lt 5?aüaUene unb alle (eichte Snfanterie auf, um
bem 'Jeinbe ,^u folgen, ^ie 5lorpiL>fommanbeure beftimmen bic (Generale, bie

»erfolgen foUen. ^un!t 10 £l{)v ^ält fic^ bie gan^e '^Irmee marfd)bereit."

linterbeffen wav natürlid) bev 'Jeinb über alle ^erge. <3)ie fpäte Stunbe

fällt fofort auf. <5)aö l)ängt fo ^ufammen: 'Ser ©eneralftab^c^ef 9^et)ö,

Öberft l'e (ilouef, tt>ax in ber Sd)la(f)t gefangen tt)orben, unb man i)atU bei

if)m ben Q3efe()l gefunben: ©ie ^ürmee marfd)iert nocf) l'uctau, bem Staifer

entgegen. <5)aö tt)ar üoUftänbig genug, um ben S^ronprinjen fofort jum
Aalten ju bringen. €r befal)l alfo, ba}} erft bie "^^ruppen georbnet, bie

?Dcunition ergänzt, bie "^^rop^äen in Sid)er^eit gebrad)t merben follten. Unb
bie maren nidit gering: 13 500 ©efangene, 53 @efd)ü^e, 412 '5a^r5euge unb

4 ^a^nen. 0er ©efamtoerluft ber 'Jransofen betrug ^t\va 22000 9?^ann,

ber ber ^reu^en 10510.

©ementfprec^enb mar ber ©nflu^ ber 6d)lacl)t auf ben inneren Aalt,

bie '3}canne'^5ud)t , ben ©eift ber ?cet)fd)en Gruppen gerabeju üernid)tenb.

Q3ier ^age nad) ber 6d)lad)t berid)tet ber mürttembergifd)e ©eneral "^ranque--

mont: „0ie 9vetraite am 6. artete in eine fc^änblic^e '5lud)t awä. ^ö fd)eint

mir, bie franäöfifd)en Solbaten unb Offiziere finb beö Sl^riegeö überbrüfftg.

0ie 6olbaten fann blo^ bie ©egenmart be^ 5?aiferö beleben."

0er Ä^ommanbeur ber baperifc^en 0it)ifion berichtet: „3d) merbe fo lange

mie möglid) bie ^yorm einer 0it»ifion bei5ubel)alten fud)en; jebo(^ bebarf e^

nur einer geringen (Srfd)ütterung me^r, unb biefer fd)tt)ad)e .Körper löft fid)

gang auf. ©ie »ctimmung ber fran5öfifd)en ''^Irmee mirb immer ungünftiger.

0ie Sorglofigfeit, mit ber fid) ber ©efunbe unb ber 5\ranfe bel)anbelt fielet,

t»ergleid)t ber gemeine xOcann mit bem fd)n)elgerifc^en ^run!, bem "^Bol^l--

leben unb ber Ungenügfamfeit feiner Oberen unb fül)lt fid) im i)öd)\Un @rabe

unglüdlic^ unb mißmutig. ®er £anbmann, bem man alle^ raubt, fel)r oft

feine ^ol)nung t>erl)eert unb ben flammen preisgibt, förbert aü§ QSerjmeif--

lung bie £lnternel)mungen beö menfd)lic^eren 'J^inbe^. 6o t>iel fd)eint mir

gemi^, ba\i mir nid)tö @ro§eö me^r merben auöfüt)ren können unb unfäl)ig

5U irgenb einer offenfioen Operation fein möd)ten."

Oubinot fd)reibt am ^age nad) ber 6c^lad)t an '^ertt)ier: „9'^iemanb

tt)ei§ bi» je^t, ber 3nfanterie Äerr ju merben. Ä^ann id) morgen ^effereö

erreid)en, fo merbe ic^ baoon für ben dürften »on ber ??Zo^fma (?cet)) unb

ba^ IV. 5lorpö (^ertranb) ©ebrauc^ mad)en."

9^ep am felben ^age an ben ©ouoerneur oon Wittenberg: „3d) bin nid)t

me^r Äerr ber *!2lrmee. 6ie üerfagt mir ben @el)orfam unb {)at fic^ in fi(^

felbft aufgelöft. 9cel)men Sie, Äerr S^ommanbaut, banad) 3l;re ^DZa^regeln."

0em 5\^aifer melbet ber tDiarfd)all: „3c^ bin gänjlid) gefd)lagen, unb

no(^ mei^ ic^ nid)t, ob meine '^Irmee fid) mieber gefammelt i)at. 3l)re tVlanfe

ift entblößt; feien Sie beöl)alb auf 3^rer 5but. 3d) glaube, ba^ e^ Seit iff,

bie (Slbe ju oerlaffen unb fic^ auf bie Saale ^urüd5U,^ie()en."

93ier ^age nad) ber Sd)lad)t fd)reibt ?tei) an 93ertl)ier:

„(fö ift meine ^fli(^t, (i"uer Äol)eit ^u erklären, ba^ man unmöglich ba§

IV., Vll. unb XII. 5lorpö bei il)rer ^^erfaffung jmedmä^ig »ermenben fann.
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©iefe ^OYp^ finb ^tvav burd) ben 93efef)l gu einem @an§en oerbunben, aber

nic^t tatfäd)licl). Seber !ommanbierenbe ©eneral tut ha§, roa^ er für feine

eigene Sic^erl;eit für ^mecfmä^ig i)äit. <S)ie Sad)e iff fo weit gefornmen, ba^

c^ mir fd^tt)er n^irb, einen 9^apporf ju er{)alfen. '5)er ©eift ber ©enerale

unb überhaupt ber Offiziere ift erftaunlid) erfd)üftert Sie befehligen iff nur i^alh

befehligen unb xd) tt)olIte \tatt beffen lieber gemeiner ©renabier fein. 3d) bitte

6ie, üom 5^aifer gu exmxUxx, ta^ id) enttt)eber allein fommanbierenber ©eneral

bin unb nur ©imfion^-i^ommanbeure für bie t^lügel \)aht, ober i)a^ 6eine

SÜRajeftät mid) auö biefer ÄöUe erlöfen möge. 3c^ beufe, ic^ i)aht nic^t nötig,

meine Eingebung ju oerfic^ern. 3(^ bin bereit, meinen legten Blutstropfen

5U üergie^en, aber icf) tt)ünf<^e, ba§ eö gu 9'Ju^en gefc^e^e. Unter ben je^igen

llmffänben fann nur bie @egentt)art be^ Ä^aifers ben ©nüang {)erftellen, tt)eil

ber ©injelmiüe jtrf) üor feinem ©eniuS beugt unb bie fleinlic^en (Eitelkeiten

oor ber 93^ajeftät beS ^|)roneei öerfd)n)inben. ©uer Äof)eit muffen baoon

unterrichtet n^erben, ha^ alle fremben Truppenteile ben fd)le(^teften ©eift geigen

unb ba^ e^ 3tt?eifell)aft ift, ob bie frembe ^aoaüerie, bie id) bei mir i)ah^,

ni(^t mel)r fc^abet als nu^t. 60 ift ber ©eift ber fäd)fifd)en *t2lrmee, unb H
ift ni6)t 5tt>eifel^aft, ba^ biefe Gruppen — namentli(^ bie 5^aöaüerie — bei

ber erften ©elegen^eit bie '^Baffen gegen unS !e^ren tt)erben. 933enn bie

9Regierung biefeS i?anbeS, tt?ie ic^ glaube, nid)t bie ©runbfä^e ber ""^Irmee teilt,

fo ift eS 5U tt)ünfd)en, t)a^ fie auf ber Stelle 9D^a^regeln ergreife, um bie auf--

geregten ©emüter ju berul)igen."

®aS niar bie Tonart, bie bem i^aifer pa%te. ®aS näc^fte 93ulletin fpra(^

eS unoerl)o^len auS, t>a% bie Sd^lad)t bei ©ennemi^ bereits gewonnen roar

unb nur burd) bie feige <5lud)t ber Sad)fen »erloren tt)urbe. <2)ie ©emeinl)eit

unb 9^iebertrad)t biefer 93e^auptung ift um fo empörenber, als bie Sa(^fen

m(^t nur bei ©ö^lSborf mit ^elbenmütiger ^apferfeit gefod)ten l)aben, fonbern

and} auf bem 9\ü(f§ug noc^ lange gute Örbnung gu bett)al)ren fud)ten, alS

bie franjöftfc^en Truppenteile fid) f(^on längft aufgelöft Ratten.

(Es ift baS alte bett)äl)rte 9\^h^pt, nad) bem fcfeon ber ^ring 9^o^an

Soubife »erfuhr, als er nac^ ber Sd)la(^t bei 9\o^ba<^ gang nait> nac^ ^ariS

fc^rieb: „ilnfere erfte "^lufgabe mu^ je^t fein, alle Sc^ulb auf bie 9\ei(^S=

armee ju fc^ieben."

®er ©eneral 9^epnier, bem bie Saufen unmittelbar unterftellt tt)aren,

backte üornel)m genug, um gegen bie Behauptungen beS Bulletins bienftlic^

5U proteftieren. (Eine 't21bfd)rift beS ^rotefteS fc^icfte er bem !ommanbierenben

fäd)fifd)en ©eneral.

O^atürlic^ \)at fein ^iberfpru(^ gar nid)tS genügt. ®ie "t^tanjofen finb

i)ent^ nod) feft baoon überzeugt, ha% nur bie fd)led)te Haltung ber Sac^fen

t^nen bei <5)ennett)i^ ben fieberen Sieg entriffen \)at.

9?^an fann ftd) bie Erbitterung ber Sai^fen üorftellen. ©erabe biefe

fd)mä^lic^e Bel)anblung erwedte erft ben ©eift, ber bann fpäter roirfli^ ju

i^rem Übertritt gefül)rt i)at.

®ie Sd)ulb an ber 9^ieberlage lag ganj tt)o anberS. 3unäd)ft an ber

©iSpofttion 9^epS. dv f)at fxd) offenbar üorgeftellt, ba^ er auf feinem 9?^arfc^
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mit bcin 'Jeinbe o,av md)t jufammcntreffen würbe, llnerf(ärlid) bleibt babei,

ta^ bic 9iä()e ber ?tovbarmec nid)t bemerkt n^urbe, bcfonberö be^ SXoxp^

^iiiorv , ha^ in ber 9cac^t oom 5. ^inn 6. September nur eine i)albe ??cei(e

»on 95ertranb entfernt lag nnb bann am f)eUen Iicf)ten ^age in bcrfelben

Entfernung auf Jüterbog mar[cl)ierte.

'^l§ nun bie ©iüifion iVontaneUi bei 0emunr>il3 gan^ uneru^artet auf t)m

<5einb ftie^ unb ta^ ^-emv eröffnete, t>a begann fie eine (!?ntfd)eibung^fd)Iad)t,

auf bie bie 9lrmee naö^ ibrer (Gruppierung in feiner "^öeife vorbereitet n?ar.

O^el) 1^at t>a^ 5uerft auc^ ganj rid)tig ernannt, ©er tt)ürttembergifd>e Öberft

3todmaper berid)tet:

„®ie (Bd){ad)t bauerte fd)cn ein paar ßtunben, unb uod) immer !onntcn

nnr bie i^otonnen hc^ VII. unb XII. 5?orp^ n\d)t erfennen. (Snblic^ fam ber

??iarfc^aH 9cep für feine "^erfon an. '2110 er an mir vorbeiritt, rief er mir

5u: Mais, mon Dieu, colonel, quelle cochonnerie fait ce Bertrand! (ü§

fielen fef)r t)arte '•2luöbrüde gegen i>a'5 ©eneralfommanbo, unb 9'Jei) fd)Io^

bamit, tt>ie fef)r er eö tabeln muffe, ba§ man fid) in fo(d) ungleid)e^S @efed)t

eingelaffen i)ahe, obne ba^ unfere ganje 6tärfe bi^ponibel gemefen."

E^ tt)äre tt)obl möglict) gemefen, ba^ @efed)t ab3ubred)en. '^Infang^

\)'dtU ber (Srfolg 93ertranb^ gegen ^auen^ien biefe Operation er(eid)tert unb

fpäter ha'^ 'vJluftreten ber beiben frifc^en Ä^orp^. ©er "x^^erlauf be^ @efed)te^

mu§te bie ^a{)rfd)einlid)feit nabe legen,. t>a^ er bie gange 9'corbarmee auf

feiner x>'t<infe 1)citU. '^Iber n>ie t>a^ fo in feiner 9tatur lag — bie 'Jreube am
5\ampf naf)m il;)n gang gefangen, befd)äftigte i{)n perfönlid) bort, xvo er gerabe

war, unb na^m \i)m jeben llberblid. 9^ur fo ift ber unglüdlid)e Q3efe^l an

öubinot 5u erÜären.

©a^ Öubinot biefen ^efebt tt^örtlid) au^fübrte, obgleid) er fef)en mu^te,

ta% er auf ganj irrtümlidjen Q3orfteüungen 9cei;ö bcrut)te, obgleich er n^u^te,

ba^ mit bem 9lbmarfd) feineß Stoxp^ bie 8c^Iad)t rettunge^Ioö öertoren njar,

ba^ grenzt an Äoc^verrat. 9tur bem @efübl bes blinben Äaffeö unb ber

9\ac^e folgenb, lie§ Oubinot fd)abenfrol) ber üerf)ängniöDoUen '^norbnung

ibren 2auf, o^ne ber ^flid)t gegen feinen .^aifer gu gebenden.

"^luf ber anberen Seite ift bei ben ^reu^en bie cVü()rung unb bic Äaltung

ber Gruppe über jebeö Cob er()aben. Q3erftänbni£it»oU arbeiten bie ©enerale

jufammen, in feftem 93ertrauen auf bk gegenfeitige !amerabfd)aftlid)e Äilfe.

93ei ©enneu)i^ ^at aud) jum erftenmal bie ^anbtt)e{)r nd) gleid)n?ertig mit ber

^inie gej^eigt. ©aö ift gang natürlicb- ©ie förperlicb unb feelifd) 9?tinbcr--

tvertigen ttjerben im £auf ber Seit abgefroren. So bleiben nur bie ^raud)--

barften jurüd, unb biefe eri)alten burd) ben 5l'rieg bie (2d)u(ung, bie ibnen im

t^fieben nid)t auöreicbenb gegeben tt)erben fonnte. So unrb aümäblid) an§

ber 9)^ili5 eine Gruppe, ^ev aber glauben foUte, baf? er gleid) bei beginn

eineö S^riegeß berartige xVoi^niationcn erfolgreich) »ertt)enben !önne, ber würbe

eine Snttäufcbung erleben.

©urcb bie '^e^Uv 9cepö unb Oubinotö unb burc^ bk beroifd)e ^apferfeit

ber preurifd)cn Gruppen mürbe bie Sd)lad)t entfd)ieben, ebe ber itronprinj

mit ben Scbmeben unb ben 9\uffen auf bem Ä'ampfpla^ erfd)ien.
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3n preu^ifci)en <S)arfteüungen ber Sd)Iac^t ift bem S^ronprinjen oielfad)

ber 93orn?urf gemad)t tt)orben, t)a^ er 93ülott) im Stic^ gelaffen i)ah^, unb

5tt>ar abftd)tUc^. Umgefc^rt wirb üon fct)tt)ebifd)er 6eite be|)auptet, ba^ nur

•t^lblerfreu^ mit feinen S(^h)abronen unb 93atterien ta^ f(^tt)an!enbe @eferf)t

äugunften ber Q3erbünbeten entfd)ieben ^obe. "^eibe^ ift ni(^f ri(^tig.

®er 6ieg gehört 5h)eifeno^ ben ^reu^en. "tHber fte mären nid)t me^r

imffanbe gett)efen, if)ren (frfolg auöjunu^en. <S)a^ ber feinbli(^e 9^ücE^ug fic^

in tt)i(be ^ln6)t t)ertt)anbelte, ta^ ift alterbingö i)a^ 93erbienft t)on *2Iblerfreu^.

®a^ Sufpätfommen be^ 5^ronprin§en erftärt fid^ ganj natür(id) auö Seit

unb 9xaum. "^uf 93ülott)^ 9}ZeIbung tt)ar er angetreten unb tt)ar um 2 llf)r

nad)mittagö in ber 9^ä^e beö 6c^lad)tfe(be^ ange!ommen, nac^bem er einen

9?carfd) üon 5tt)ei 9}^eilen in brei 6tunben surüdgelegt i)atU. ®ie Ceute

t)atten üon Äi^e, Qtanb unb ©urft fc^njer ju leiben, unb fo erüärt eö fid),

ba^ Seit mit '^Baffertrinfen »erloren ging. 'S)ann marfd)ierte ber 5lronprin5

umftänblic^ auf, nac^ feiner "^Irt ber 5^riegfü^rung, unb rücfte in entmidelter

Sct>Iad)torbnung nod} 10 i^ilometer biö ®ennett)i^ cor. darüber tt)urbe eö

bann eben t)alb fed)ö.

93ülott) tt)ar anber^ »erfahren. €r tt)ar ni(^t aufmarfd)iert , i)atU and)

feine Seit mit '2öaffertrin!en verloren, fonbern i)atU feine i)aih üerburfteten

Gruppen brigabemeife in^ ©efec^t gett>orfen, it>ie fie gerabe anfamen. 't^lber

93ernabotte toav eben nid)t ^ülon?, unb ber 93ortt>urf ber bbfen '^bjtd)t iä%t

ficf) ii)m minbeftenö nic^t nac^meifen.

^ülott) fd)Iug nac^ ber 6c^lad)t bem S^ronprinjen oor : nur ben ©enerat

^auen^ien auf bem red)ten (Jlbufer ju laffen, jur ^eobad)tung t>on ^itten--

berg unb Morgan ; mit allem anberen bei '5)effau auf ha^ tinfe Ufer ju geben,

^Zep üon neuem §ur Sc^tad)t ^u jmingen unb i^n biö über bie Strafe

£eip5ig--<5)re^ben jurüd^umerfen. <3)ann fei eine 93erpflegung ber 'Jfanjofen

überl)aupt nid)t mel)r mögti(^.

©er 5?ronprin5 fonnte fi(^ nid)t entfd)lie^en. Sben n?ar bie 9'cad)ri(^t

gefommen, ba^ Ocapoleon auö öd)lefien tt)ieber na(^ ©reiben 5urüdge!el)rt

fei, unb erfüllte il)n mit großen ^eforgniffen.

93ülo'n) begab fid) nun perfönlid) sum S^ronprin^en unb hat i^n, er

möd)te i^m bo(^ tt>enigften^ erlauben, mit ben ^reu^en allein über bie (Slbe

ju ge^en. 'Der ^ronprinj tt)ieber^olte feinen alten Gprud), ba^ er nur mit

ber ganzen 'ilrmee übergel)en n?ürbe, unb jroar nur, tt)enn ber "^einb t>a^

red)te Ufer »öUig geräumt i)ab^. <5)ann fügte er no(J^ bie neue 93ebingung

t)in5u: er muffe einen feffen ^unft in Äänben l)aben, um fofort auf ba^

rechte Ufer 5urüdlel)ren ju fönnen, faü^ 9capoleon t>on ©reiben auf Berlin

marf(^iere. <2»iefer fefte ^un!t fonnte nad) i?age ber ®inge nur QSittenberg

fein. 3n ber '^at mürbe 93ülon) am 13. September beauftragt, Wittenberg ^u

belagern. J)l\t leifem Äol)n fügt ber 5^ronprin5 bem 93efe^l bie 93emer!ung

^in§u: „©eneral »on ^ülott) mirb felbft einfetten, ba^ 93erlin niemals fid)er

fein fann, fo lange ber ^rüdenfopf t>on Morgan unb bie "Jeftung '^Bittenberg

in ber ©emalt beö i^aiferö 9^apoleon finb."

93ülott) i)atu baö ©efü^l, t>a^ er megen feinet emigen ©reinrebenö oor
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'Jöittenbcrg „an bic 5?ette gelegt tverben" foüte. Q[öä{)renb nun 9^ai)oIeon

feinen britten Q3orffo^ gegen bie f(i){efifd)e ^21rmee machte unb bann '^Inftalten

traf, baß red)te (i"Ibufer ^^u räumen, ging "^ülott) fe^r n?ibertt)iUig an bie i^m
aufgetragene Belagerung.

''^Im 23. September fci)reibt er an ^Ibler!reu^: „3d) merbe je^t ben er--

f)a(tenen 93efef)len gemä§ bie '5rand)een eröffnen. '•^Iber ic^ mu§ offenber^ig

geftef)en, ba^ xd) bie 9vege(n nic^t tenne, nacf) melcben bie Q3c(agerung eine^

^ta^eö, ber nid)t t>öUig eingefc^Ioffen ift, fonbern freie 5^ommuni!ation mit

feinblid)en S^ovpß \)at, gered)tfertigt werben !ann."

'^n ben ix^ronprinjen perfön(id) aber fd)reibt 93ü{ott): „6id)eren 9^ad)--

rid)ten infolge befinbet fic^ baß ^ovpß beö ??carfd)aUö 9'Jet), 28000 xD^ann

ftarf, auf einen furjen ^agemarfc^ oon ^©ittenberg entfernt, ^nter biefen

llmftänbcn, tt)el(^e ben ©eftc^t^punft, unter bem "Wittenberg biöf)er angefe^en

werben fonnte, oöHig änbern, mvb bie "^eftung ^u einem 93rü(fenfopf, ber

t)on einem ganzen '^Irmeeforp'^ unterftü^t ift, mä^renb id) il)m gegenüber 5er-

fplittert unb obne bie nötige '•^IrtiUerieauörüftung ftel;e, um eine 93elagerung

t)or5une{)men. 3d) ^aiU eß für meine ^flid)t, (Suer 5?önigti(^e ÄoI)eit »on

biefen öeränberten Q3er{)ä(tniffen in S^enntni;^ 5u fe^en unb e^rerbietigft 3i)re

ferneren f c^riftlid)en Befel)le 5U erbitten, bamit id) eine 9\ed)t--

fertigung Dor meinem 6ouüerän in Äänben i)ah^ über baß, n^aß

id) bei einer gegen früher oöüig ueränberten 6ad)(age außfn^ven fo(I."

tiefer "^rief fd)(ug bem "Ja^ ben 93oben anß. <Der ^ronprinj, ber

längft baoon über5eugt n>av, ba^ ber hxßi)^v geringe (jfrfolg ber 93elagerung

nur bem böfen Wiüen '^ülon^:^ ju^ufc^reiben fei, üerHagte ben ©eneral beim

.^önig 'Jtiebrid) QBilbelm: „Seine 5lönig(id)e Äof^eit fie^t bie (Sinl)eit(id)feit

im '2lrmee--0berfommanbo für fo notmenbig an, ba^ er nid)t um^in faun,

(5uer ^Dcajeftät eine 5^(age über ben ©eneralteutnant oon Büloit) xiorjulegen.

9^eben anberen 'Befd)iperben ift ber ^^rinj nament(id) über ben paffiücn

Wiberffanb unjufriebcn geu^efen, tt)eld)en nac^ feiner ^2lnnat)me ber ©encrat

ben Befehlen, bie Laufgräben üor Wittenberg auöjubeben unb Batterien auf--

5un?erfen, entgegengefteüt i)at. 0ie Berjögerung l)at augenfd)einlid) eine

!oftbare Seit oerloren gel)en laffen, fo ba% ber *^rin5 nun ben ©eneral vox

bem ^la^Q ftet)en taffen unb fid) jur Seit ber <5)ienfte eineö tüd)tigen SXovpß

berauben mu^. Seine 5tönig(i(^e Äobeit er()ebt gegen btn ©eneral auc^ bm
Q3ortt)urf bzß Ungeborfam^ unb ber 9ceigung, feinen eigenen ©ebanfen mel)r

alö ben erteilten Befehlen nad)5ugel)en. @lei(^tt)ob( ift tß nki)t feine '•21bfid)t,

bie Berfe^ung beö ©eneral^ ju forbern ober aud) nur p n)ünfd)en, fonbern

er befd)ränft fid) auf ben bringenben 933unfd), ba^ (i'uer 9?^aieftät ibn ge--

neigteft ankeifen möd)ten, genau unb o^ne (!finn)anb bie Befehle feinet Ober--

fommanbierenben ju befolgen."

©ie klagen beö 5l'ronprin,^en waren nid}t ganj unbered)tigt. BüloU)

i)atU fid) faft täglid) fc^riftlid) ober münblic^ an i^n geipenbct, um i^m un-

erbetene 9xatfd)läge ju erteilen. 0arauf batte er fid) nid)t befd)ränft, fonbern

(Jrmabnungen unb Belel)rungen binpgefügt. dv l)atU fid) nid}t gefd)eut,

bem Oberfommanbierenben birefte unb inbirefte Vorwürfe 5U machen unb
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feine Äanbtungen einer fd)onung^Iofen ^rifif ju unter5iet)en , in ber er bie

Kriegs !euntniffe beö i^ronprinjen in fei)r refpeftlofen 3tt>eifel f^OQ unb baburcf»

gerabe^u beffen '^lutorität in ber "^Irmee gefäf)rbete.

a^ iff begreifüd), ha'^ biefeö 93ene^men 93ü(ott)ö bem 5lronprin5ett

f(^Iie^{ict> läftig würbe, ©a^u rvav 93ernabotte ftolj auf feine 93ergangen^eit,

auf feine ^riegötaten unb auf feine je^ige öteüung a{g ^i)ronfoIger in

S(i)tt)eben unb empfanb t>a§ auftreten beß preu^ifd)en ©eneral^ al^ 9'li(^tad)tung.

^önig <5riebri(i) '2Bi(f)eIni mar in f(^tt>ieriger £age. €r fannte 'Sülott)

gut genug, um gu miffen, mag eö mit ben 5?lagen beö Kronprinzen auf fid)

^aben mochte. '2luf ber anberen 6eite mu^te er aber auc^, ba§ aüeg, mag
bie 9'Jorbarmee big^er geteiftet l^atte, nur burd) ben „llnge{)orfam" ber

^reu^en erreicht morben mar.

®er i^önig fud)te t^n Kronprinjen ju beruf)igen. Sr entfd)ulbigte

•^ülom mit feinem <5euereifer, ber bod) nid)t perfönlic^e Siele oerfolge,

fonbern nur bie 6a(^e im *21uge ^ah^. ^Hn feinen ©eneral aber fd)rieb ber

König: „®er Kronprinz »on Sc^meben, fo fe|)r er S^rer ^apfer!eit unb

S^ren militärif(^cn Talenten @ere(^tig!eit miberfa^ren lä^t, ^at fic^ barüber

beftagt, ba^ 6ie, mit feinem Kommanbo un^ufrieben, ben "^Inorbnungen beg=

felben nid^t biejenige mittige <5oIge leiften, me{d)e er nad) ben '^erf)ältniffen^

in benen 6ie gu i^m ftet)en, gu ermarten berechtigt fei. ®a l;öl)ere poIitifd)e

9vüdfic^ten beg Kaiferg t>on 9\u^lanb 93^aieftät unb mid) bemogen ^aben,

bem ^rinjen ben Oberbefef)! über bie »ereinigte 9^orbarmee ju übertragen,

fo merben 6ie felbft einfe{)en, iia^ ii)m ber ®ef)orfam ofjne ben größten 9^ac^=

teil nid)t »ermeigert merben barf. 3cf) vertraue bat)er ^u 3^rem ^atriotiömug

unb äu 3t)rem ©fer für mid) unb bie 6ad)e beg T^aterIanbeg, t)a^ 6ie bem
^ringen f)ierin feinen neuen ^nla^ sur ^efd)merbe geben, in 3t)ren

•täu^erungen über i^n unb fein 93enef)men oorfic^tig fein unb bie fo not=

menbige gute Äarmonie gu erhalten ftreben merben."

3u biefem 6(^reiben ift §u bemer!en, i>a^ „l)öt)ere poIitifd)e 9'^üdfi(^ten"

nic^t ba§u führen bürfen, ein mic^tigeö Kommanbo in ungeeignete Äänbe su

legen. <S)ie Berufung beg Kronprinzen an bie 6pi^e ber 9^orbarmee mar
ein 9}?i^gritt.

<S)er '•Hippel! beg Königg an 93ütomg £o^aIität i)atU bie gemoUte ^irfung.

^g mag bem ©eneral fet)r fc^mer gemorben fein, fein eigenartige^ Temperament

zu zügeln; aber man i)at nie mieber etmag gehört t)on "Differenzen mit bem

Kronprinzen.

3nzmifc^en mar bie 6d)lefifd)e "vjlrmee rec^tg abmarfd)iert unb näherte

fid) bem beabfid)tigten Überganggpunft an ber (Slftermünbung. 3^r llfer=

mec^fel ftanb unmittelbar beoor. '^Ilfo erhielt am 3. Oftober 95ülom 93efe^l,

^^ümen »or "^Bittenberg fte^en z" Ififfen unb mit brei ©ioifionen meftlid)

oon Wittenberg über bie ^Ibe z" gelten.

€g ift nod) nad)zul)olen, mag bie leid)ten "Gruppen ber 9^orbarmee in

biefer Seit unternommen t)aben.

6c^on im September maren einzelne Detac^ementg auf bag linfe Ufer

gemorfen morben. 'vJlm 18. September erreid)te ber Oberftleutnant oon ber
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9i)cartt)i^ ©entmin mit uter fd)macl)en (J^fabrotfi?: furmärüfttcr i3aiibu>el)r.

^^ gelang mit biefen geringen 5?räften, bie uorgef«^ebenen Soften bcr

©arnifon ?!}Zagbeburg in bie ^eftnng sni-ürfäuipevfcn unb bie Q3erbinbung

junfdjen ??tagbeburg, 9[)^inben unb Äamburg p untei-bred)en.

tiefer ^"rfotg jeigte beutlid), tt>ie minberirertig bie fran5öftfd)en ^V'fat5ung^--

truppen luaren, unb ermutigte 93Zartt>i§, einen ilberfaü auf '5$raunfc^tt)eig ^u

ocr[ud)en. (Jir traf eö günftig. 'vJllö er am 25. September um Q il()r »or--

mittagö oor ber ^taht erfd)ien, war ber größte '5^eil ber ©arnifon auf bem

9)carfd) über ^olfenbüttel nad) Staffel. <5)er Überfall gelang glänjenb;

4 Offiäiere, 1 1 1 vDZann tinirben gefangen.

®er i^eutnant ©raf tVindenftein jagte ber abmarfd)ierten Q3efa^ung nad),

erreichte fie jenfeit^ 933olfenbüttel, attadierte bie i^olonne mit nur 50 l'anb--

tt>et)rreitern, jerfprengte fie total unb nal)m 20 Offijiere unb 174 9?Zann ge--

fangen. 9toc^ großartiger n^ar ber Cfrfolg ^fd)ernitfd)ett>ö. 0iefer t)atte einen

3ug nad) 5?affel unternommen mit 6 Söfabronö, 5 5?ofafenregimentern unb

4 ©efd)ü^en, äufammen 2465 9D^ann. 5?affel l)atte eine 93efa^ung öon

3000 J)lann Snfanterie, 900 9xeitern unb 16 ©efd)ü^en. '5)ie <ötat)t wav
in ber größten '^lufregung. '^Im 'Qlbenb beö 26. September wav bie 9Zac^--

rid)t gekommen üon bem Überfall auf "^raunfc^meig ; am 28. frül; erfuhr

man ben 't^nmarfc^ ^fc^ernitfd)en?ö. ©ie Stärfe be^ S>etad)ementö trurbe

burd) ba^ ©erüc^t maßloi^ übertrieben. 0er 5^önig 3erome »erließ feine

9\efiben5 in eiliger ^luc^t. 2 ^Bataillone, 8 6d)wabronen unb 8 @efd)ü^e

na^m er ju feiner perfönlid)en Sic^erl^eit mit fid).

<S)ie Q3en)ot)ner ber (Btai>t mad)ten mit ben anrüdenben 9\uffen gemein--

fame Qad)t, unb fo blieb ber fd>tt)ad)en franäöfifd)en ©arnifon nid)t^ übrig,

alö nac^ furjem ©efed)t ab5U5iet)en.

•^Im 1. Oftober ^ielt ^fc^ernitfd)ett) feinen (Sinjug in 5\*affel. (fr erklärte

\>a'^ Stönigreid) ^eftfalen für aufgelöft unb nal)m alleö an fid), tt>a^ er i)on

feinblid)em 93efi^ auftreiben !onnte : ©elb, Waffen, Q3efleibung, '^lu^rüftung.

'^^aufenb (£intt)ol)ner traten al^ 'JreitDiUige h^x il)m ein.

9'Jatürlic^ bauerte ^fd)ernitfd)ett)ö Äerrfd)aft in itaffel nic^t lange. 9?or

ben anrüdenben, üiel ftärferen Straften beö "Jeinbe^ mußte er bie (otaU fd)on

am 4. Oftober räumen, '^m 7. Oftober rüdte bie fran(^öfifd)e ©arnifon ein,

unb am 16. erfc^ien ber 5?önig 3erome n^ieber in feiner getreuen 9vefiben3.

'2lber ber füljne 3ug '5fc^ernitfd)enii^ batte bod) gejeigt, auf wk fd)tt)ad)en

<5üßen bereite bie franäöfif<i)e Äerrfc^aft in 0eutfd)lanb ftanb. 0ie ^age
be^ 5?önigreid)ö '^öeftfalen tt)aren ge^ä^tt.

VIII.

0ie S(^lefifd)e "^Irmee i>atU am 1. September \i)ve "Verfolgung nad) ber

Sd)lad)t an ber 5ta^bad) 5unäd)ft beenbet. 9cac^ unerl)örten "^inftrengungen

unb ^ntbel)rungen l)ielten bie ©ro^J einen 9\uf)etag am Oueiö, wäl)renb bie

•^bantgarbe in ber 9vic^tung auf ©örlif) yorgefd)oben mar.

'^Im 2. September erl)ielt ^^lüd)er ben "Vefel^l Sd)n)ar5enbergö , ^ur

Äauptarmee nad) ^ö^men abjurüden. ©iefer ^efel)l war biftiert burd) bie



126 ©eutfc^c 9?unbfrf)au.

trofflofe Sage ber 93erbünbeten am *2lbenb be^ 29. 'v^luguff. ^atfä(^ltc^ ift

ja burc^ ben 6ieg üon (iu(m bann ein völliger Umfc^mung ber 93er|)ättmffe

eingetreten, ©aö fonnte aber 93Iücf)er no(^ ni(^t mffen, al^ er ©(^mar^en--

bergö bringenben Äilferuf erhielt, (fr i)at mit feiner Weigerung, biefem 9^uf

§u folgen, eine fd)n)ere 93eranttt)ortung auf ftd) genommen. Setbftoerftänblic^

nict)t auö perfönlid^en ©rünben, nic^f auö eiferfüc^tiger SiteKeit. ©erartige

'iHntt)anbiungen tt)aren i^m »öUig fremb. 3^n leiteten nur fac^Iirf)e ©rünbe.

(?r fa^ mit ^(arem 93Iicf bie unfeligen <5oIgen, bie eö ^aben mu^te, menn er

bem "^efe^l ge^orct)tc. ®ie lebenbige i^raft be^ (3(^(efifd)en Äeereö tt)urbe

la^m gelegt, menn e^ aufging in ber großen 9)^affe ber ioauptarmee. 6elb=

ftänbig fonnte 93(üd)er t>ie( me^r nü^en al^ unter bem oielfö^figen Stobt

G(i)tt)ar;^enberg^. 3u biefen (Erwägungen !am bei bem greifen "Jelbl^errn ber

fefte (Staube an bie feiner '21rmee gefteltte Aufgabe unb bie unerfc^ütterlid)e

Überzeugung, ba^ er unb feine £eute biefer Aufgabe gemac^fen feien. 'Sie

oor ber (Sefd)ic^te allein geltenbe Q^ec^tfertigung für fein Q3er^alten i)at

Q3lü(i)er gefunben in feinen Erfolgen.

©aö Oberfommanbo ber Sd)lefifd)en "^rmee »erfolgte bauernb benfelben

@eban!en, ber fcl)on bie Operationen oor ber S(^lad)t an ber S^a^bac^ ge--

teitet i)atU: ben ifolierten tOZacbonalb äurücfbrängen biö an unb über bie

(?lbe, t)or bem mit iibermact)t 5U Äilfe eilenben i^aifer au^tt)eict)en.

QGßä^renb 93^acbonalb 5tt)ifct)en "^au^en unb Äod)fird) Stellung ge=

nommen l)atte, erf(^ien 9^apoleon bereite am 4. September jum jmeiten 5CRale.

©ie Sd)lefif(^e '2lrmee pa^U gut auf. (fö fam nur gu einem 3ufammenfto§

mit ber "i^loantgarbe. ®aö @roö ging rec^^tjeitig auf ©örli^ 5urücE.

Sd)on am folgenben ^age führte 9^apoleon feine (Sarben tt>ieber nad)

93au^en, unb am 6. September traf er in ©reiben ein.

(fö ift begreiflid), ba§ biefe Q3erfc^iebung oon ber Sd)lefifc^en 'Qlrmee

md)t fo fc^nell bemerkt i^erben konnte, txx fie burc^ bie Gruppen ^acbonalb^

t)erf(i)leiert tt)urbe. 93lüd)er ging noc^ am 6. September weiter jurüd, bi^

er bie 9?^elbung erhielt, i)a^ ber "Jeinb Aalt gemacht i)aht.

•^Im 7. September würbe enblid) feftgeftellt, ha^ ber 5^aifer mit ben

(Sarben bie 93oberarmee wieber oerlaffen l)atte, unb fofort befahl ^lüc^er

für ben 8. September ben 't^lngriff.

•i^ber fd)led)te ^ege erfc^werten bie (fntwidlung ber *^rmee, bie ber

^einb ^ubem oon ber l^anbölrone auö einfel;en fonnte, unb fo gelang eö

SSJ^acbonalb, bem Sto^ auszuweichen.

93lüc^er folgte, bis 9)^acbonalb am 13. September öon neuem '5^ont

machte unb baS (Sefed)t annahm. Sofort würbe bei ber Sc^lefifd)en "^rmee

bie '2}^öglid)!eit erwogen, ba^ biefe oeränberte Äaltung beö "Jeinbeö burd)

bie ^nfunft 9^apoleonö oeranla^t fei. ©ie 't^lrmee mad)te alfo Aalt, um
baS Ergebnis ber Srfunbungen abzuwarten.

'Slm 15. September abenbö melbete Saden, t>a% feit bem 14. September

Sl^Zarmont mit 50000 9?^ann nörblid) ©reiben bei ©ro^enbain fte^e; 9^apoleon

mit ben (Sarben fei in Bresben.

93lüc^er nabm bie '^erbinbung mit ^auen^ien auf, ber ben äu^erften
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linfen <5IügcI ber 9'Jorbarmee bilbctc, unb blieb im übrigen junädyft bei

^^au^en ffe()en. (5in 'Eingriff auf bie fe{)r ffarfe Stellung xÜcacbonalbö bot

tüenig "t^lu^fic^t auf (Erfolg. Btib]t tvenn er gelang, mürbe bie '^oberarmee

foforf üon <5)re^ben ^er aufgenommen. &n Übergang über bie (fibe aber

lieB fid) nicf)f einleiten, fo lange ^D^armont bei ©rofjentpain ftanb. '^lücl)er

befd)Io§ ju Unarten, biö bie ^olnifd)e '"^Irmee ^enningfenö in ber Caufi^ ein=

getroffen fei, unb bann rueiter unterhalb, 5tt)ifcl)en "^^orgau unb '^Bittenberg,

ben 6trom ju überfc^reiten.

0ie fo entftebenbe me{)rtägige 9\uf)epaufe tt)ar ber ßanbioebr bringenb

nötig nad) ben '•2lnftrengungen ber (e^ten ^age.

3n ber 9tac^t v)om 4. jum 5. 6eptember waren auf bem ?DZarfd) einige

93atailIone gänjlid) au'^einanber gelaufen, "^(üc^er i)atU bie ^rigabcn ^um
93erid)t aufgeforbert. ©eneral >2teinme^ melbet:

„(!?^ n^ar nid)t möglid) auf einem tTJac^tmarfd) bie Gruppen jufammen--

5uf)alten, bie burd) unregelmäßige Q3erpf(egung gefd)n?äd)t, burd) mef)rmalige

*^luffteUungen in ber dlaö^t unb burd) Äunger ganj erfd^öpft, außerbem an

ben Lyü§en leibenb unb in bejug auf 93ef(eibung über alle begriffe fc^led)t

au^gerüftet finb. <S)ie ^öl)eren Offiziere geben fid) alle ??^ül)e, bie Orbnung

aufred)t ju erhalten, oermögen aber nid)t^ ju erreid)en, tt)eil bie Sd)tt)äd)lid)feit,

Sugenb unb llnerfal)renl)eit ber £anbtt)el)rleute unb ber tD^angel an tüd)tigen

ßubalternoffi^ieren i^nen entgegenfte^t. 3d) fann mid) bal)er auf feine '2ht

bafür verbürgen, ha^ fünftig feine ?iad)5Ügler fein iperben, meil id) aud>

fd)on burd) Strafen, unb felbft fel)r b^irte Strafen, bem Übel »orgubeugen

bemül)t geu)efen bin. <5)ie 5\^ommanbeure ber Bataillone finb mit ftrengen

T^ermeifen beffraft; met)rere Offiziere l)aben ^^rreft gel)abt, unb bei rt)eitem

ber größere 5^eil ber £anbn)el)rleute ift in bie ^roeite 5vlaffe oerfe^t, mit Äunger

unb 6todfd)lägen beftraft morben, unb eö bleibt j^^t weiter nic^tö übrig al^

totfd)ießen."

•SD^an fiel)t, wie furd)tbar bie übermenfd)lid)en ^Hnftrengungen unb fe'nt--

bef)rungen auf bie wenig au^gebilbete Gruppe gewirft l)aben. 9?^an barf

beeiwegen nid)t fc^lec^t benfen t>on ber l'anbwel)r, bie balb barauf bei ^arten--

burg ^unber ber ^apferfeit getan i)at, aber man barf fid) über fold)e

Gruppen aud) feine 3llufionen mad)en.

xDcüffling berid)tet: „©er augenblidlic^e 6tillftanb in unferen Operationen

war burd)au'? nötig, wenn wir nic^t in ben fläglict)ften Suftanb geraten follten.

©n Sd)ul)tran^port [)at un^ enblid) erreid)t, unb üiertaufenb "^aar 6d)ul)e

für bie Brigabe finb ausgegeben worben. d')lan fal) fc^on '^^ataillone, in

benen bie Äälfte ber Ceute barfuß ging. ?Dtit ben ßebenömitteln ift eS h\§

je^t nod) gegangen, allein balb wirb alle» aufge^ebrt fein, i>a bie llnorbnungen

burd) bie Ä'ofafen unbefd)reiblid) finb. t)cid)t genug, t)a\} fie überall oerwüften,

wa^ fie nid)t mitnel)men fönnen, fo nel)men fie alle ^ferbe, alleS Sugoiel)

weg, fo ta^ feine Transporte möglid) finb. '^nvd) bie 93eranbungen auf

öffentlid)er Canbftraße, benen jeber auSgefe^t ift, ber fid) nid)t webrt, x]t eS

fo Weit gefommen, baß a\i§ Sd)lefien feine 3uful)r mc^v nad)fommt. '5)epu--

tierte mehrerer totäbte, bie auS bem 3nnern öon 3d)lefien gefommen, um



128 ®eu:id>e 9^unDfc^au.

ber "^rmee @efd)enfe an Cebenömitteln na(i)5ubrtngen , »erloren alleö; eö

tDurben i^nen bie 6tiefel ausgesogen, unb fte mußten barfuß nac^ iöaufe

ge^en. ®ie ffrengfte 93effrafung ber 9DZarobeurS burd) 93oUffre(fung ber

!rtegSgertc^flici)en Gprüc^e n)äre ha^ einzige 'WxtUi, bie ©ifsipUn unb unfere

6ub[iffens äu fiebern, ^enn mv eine Seitlang ftillffe^en, fo iff eö möglid^,

nad) unb nac^ burd)5ufommen unb bie Orbnung lieber (;er§ufteüen ; allein

feineön>egß, wenn wiv in ^ett)egung geblieben tt>ären. 0ie ^ofafen tt?aren

fc^on • meiff alle binter ber '^rmee. 93^it i^nen ^og ein ^eil ber £anbn>e^r

umber, unb unfere beftcn 5?aoallerieregimenter Ratten bereite eine 9D^enge

9}Zarobeurö , iik plünberten unb ftal)len. 0iefe Hnorbnung i)<it mir üiel

Sorge gemacht unb mactyt fie mir nod), benn ttJenn wiv unö 10 9?^eilen

tt)eit obne Aalt bewegen, fo tt)irb eS wieber eben fo arg fein, aU eö war."

^u§ biefen 't2Iufäei(^nungen beS Oberquartiermeifterö gel)t b^i^^or, t>a^

felbft ^lüc^er mit feiner (Energie fi(^ nid)t getraute, i>a^ ^riegöre(^t in '^w
wenbung 5U bringen gegen i>a§ ©efinbel, ba^ ber "^rmee beö „bo|)en "t^llliierten"

angebörte. Unb bie 5tofa!en mat^ten 6d)ule. '^m S(^lu^ ber 9^ubetage,

nacbbem hk 9)^arobeurö bur«^ mobile i^olonnen fo üiel ai§ möglieb auf-

gegriffen waren, fel)lten immer no(^ über 2000 Canbweljrteute, über bie bie

9^apporte feine %!luö!unft geben (onnten.

©aS war nicbt bie einzige Sorge beS ioauptquartierö. ©aS Q3erf)ältniö

^lüc^erS äu '^ord unb ßangeron war nac^ ber Sc^blac^t an ber ^a^had)

nid)t beffer geworben. ®en ©eneral '^ovd lie^ 93lüd)er nod) gelten alö

tapferen SDiann, fo unbequem er i^m war; t>on Cangeron aber i)kit er gar

nicbtö. 't21m 10. September hat er ben 5?önig, feine 't^lbberufung beim Saren

3U erwir!en, „i)a n\d}t böfer "^itle bie Urfadbe ift, warum ©raf ßangeron

fo t)anbelt, fonbern weil er augenblidlid) ben 5^opf verliert unb hin militä=

rif(^eö Urteil i)at".

(?in £id)tpun!t in biefem Q3ilbe ift bie bcivmonifd)e Sufammenfe^ung beS

Stabeö. ©neifenau fd^reibf:

„3n unferem Hauptquartier ^errfi^t Weber Spaltung nocb Sntrigue.

^ir finb immer einö über ba'^, xva^ gefd)eben mu^, unb fü|)ren mit (fifer

ha^ 93efo^lene auS. '^a^ ift bie fd)öne Seite unferer Stellung."

®en furzen ^^u^etogen würbe ein Snbe bereitet burcb ben britten 93or--

fto^ 9'^apoleonö gegen bie Scblefifd)e 'i^lrmee. 9^a(^ unbebeutenben ©efec^ten

gingen aber bie 'Jran^ofen wieber jurüd, unb am 25. September melbete ber

'^loantgarbenfübrer 5ta^eler, ba^ ber <5einb abjie^e nadb ber Slbe. d^ febe

fo auö, als wolle er t>a^ rechte Ufer räumen. 3uglei(^ !am bie 9Zacbri(^t,

ba§ 93ennigfen mit ber ^olnifc^en *2lrmee in 93öl)men angelangt fei.

3e^t war ber "^ÜZoment gekommen, burcb einen 9^ed)töabmarfcb ficb ber

engeren "^erübrung mit bem '^einbe 5U entjie^en unb weiter ftromabwärtS

bie (Slbe ju überfd)reiten.

©neifenau, ber feine Seit oerlieren wollte, i)atU erft bie '^bfid)t, jwifd^en

<S)resiben unb ^orgau überjugeben; bod) würbe bieS balb alö unauöfübrbar

«rfannt, fo lange ber "^einb fo ftarf bei ©reiben ftanb.

<5)er SD^ajor 9^ü^le würbe entfanbt, um eine geeignete Übergangöftelle
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iveiter unterhalb 5u fud)en. ®a er auf feinem '^Bege t»orau^fid)tüc^ mit bem
linfen 'Jlügel bcr 9'iorl)armee jufammentreffen mu^te, fo er|)ielt er nebenl)er

ben "^luftrag, bic ©enerale ^auen^ien unt> ^iilotv 5U fragen, ob fie bereit

feien, aud) o^ne (i'rlaubniö beö i^ronprinjen mit ber Sd)lefifd)en ^^Irmee über

tk (Slbe 5U ge|)en, faüö bie 92orbarmee ben Übergang nirf)t tt)agen foUte.

®iefe ^^Infrage wirft ein greüeö 2i(i)t auf t>a^ ^erbältniö ber ^er--

bünbeten untereinanber.

^Im 26. September gab ^(üd)er ben ^efebt 5um '^Ibnuirfcb ftrom--

abipörfö. ^k '•^Ibfic^t tt)ar fo ge^eimgef;alten tt)orben, ba§ t>k eigene Gruppe
üöllig überrafd)t mar. 9}Zan f)ielt bie 93emegung üielfad> für febr gefäf)r(ic^,

unb me{)rere preu^ifc^e unb ruffifd)e ©enerale begaben fic^ jum 9ber!ommanbo,
um Q3orfteüungen 5U machen.

93(üd)er mieö fie barfd) ah: „i^rieg^rat ^alte ic^ nid)t." (Sr f)atte er--

fannt, ta^ nur burd) eine entfd)eibenbe "^at biefer fd)(eppenben 5lriegfüf)rung

ein (Snbe gemad)t werben fonnte. Snbem er ben 5^riegöfd)aupla^ üom red)ten

auf baig linfe (i'lbufer oerlegte, tat er ben erften 6d)ritt, um '^ianh unb

9\üden ber feinblic^en Strafte rxidjt mci)x ju bebro{;en, fonbern an,;^ugreifen.

®amit gab er ben ^Inftof?, bie gemaltige Überlegenheit ber 93erbünbeten

enbtid) ju einem cntfc^eibenben S(i)Iage ju vereinigen. (£r tvix^te ganj genau,

ta^ 6d)mar3enberg unb ber ^ronprinj mit fortgeriffen werben mußten, wenn
ttxva^ gefc^et)en foüte, unb er fü|)tte, taf^ \\)m t>om 6d)idfal biefe '^lufgabe

gefteüt mar. Über bie ©efabren be^ Unternef)menö täufc^te er fid) nid)t; er

fa^ aud) ganj beutlic^ bk öd)mierigfeiten, bk fic^ für feine rüdmärtigen

93erbinbungen ergeben mußten; aber fie fc^ienen il)m nict)t gro§ genug, um
i|)n t>a^ aufgeben ju laffen, maö er einmal alö rid)tig erfannt b^^fte.

^In ber 5?a^bad) i)attz fid) ^lüd)er alö 'Jü^rer in ber <3d)ia(i}t bemäl)rt;

bier leitet er eine operative 93ett)egung ein, bie feine 93efäl)igung jum. 'Jelb--

l)errn in glän^enbftem l?ic^te jeigt. jytit rid)tigem '^lid erfennt unb beurteilt

er ben großen 3ufamment)ang ber 93erl)ältniffe, mit unerfd)ütterlid)er 'iVeftig--

!eit ergreift er feinen fü^nen (fntfd)lu^ unb nimmt bie ungel)eure T^erant--

mortung auf fic^ mit ber großartigen (Sleid)gültigfeit, bie er für alleö l)at,

ma^ feine perfÖnlid)en Q3erl)ältniff'e betrifft.

't^lm 27. 6eptember mürbe gemclbet, ta^ bie ^ranjofen ®roßenl)ain ge-

räumt l)atten. Sugteic^ !am ein Sd)reiben von "^^auen^ien:

„Soeben bringt mir ber 9}^aior von 9\üi)k bie angenebme 9^ac^rid)t,

ta^ ^uer (gr^ellenj fic^ biefer ©egenb näl)ern unb id) enblid) i)a^ fo lange

fet)nlid)ft gemünfd)te @Iüd I)aben merbe, mid) mit 31)rer \Jlrmee in Q3er--

binbung fe^en ju können. 0er große 'J^elbberr auf unferem rechten 'Jlügel

(^ernabotte) operiert auf eine '^Beife, tia^ e^ ©otteö ^iUe fein muß, t)a\i

bie £ad)en noc^ fo ftelpen."

931üd)er bcabfid)tigte, füblid) von Morgan bei 9?tül)lburg überzugeben,

©aju mußte aber erft bie nid)t fern gelegene 9)^eißener 'Brüde jerftorf

Werben, bie fid) in t^n Äänben ber ^ran.^ofen befanb. Saden würbe mit

biefer "^^lufgabe betraut; er foüte jugleid) ben weiteren 9xed)t^abmarfd) unb
t^n fpäteren Übergang fid)ern. Sr i)attc am 30. September ein CÖefed)t mit

'Seutfcfte 9?unbi"c£)au. XXXIX. 10. y
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teilen beö fran5öflfd)en i^orpö 6out)am, ta^ auf bem Iin!en Ufer bei

9D^ei§en ftanb.

®er 9JZaior 9^ü^Ie !ef)rte »on feiner Srfunbung ;^urü(f. (fr t)ielt eine

'53rücfenfteUe weiter nörblic^, 5tt)ifd)en "^^orgau unb 'Wittenberg, naf)e ber

^(ftermünbung , gegenüber t)on ^artenburg, für au^ge5eid)net unb ^atU

bereite üeranla^t, ta'B burdt) bie bort ftef^enben Gruppen ber 9'Jorbarmee ber

'^rü(fenfd)tag vorbereitet n?urbe. Seinen gebeimen 'i^luftrag an ^auen^ien

unb 93üIott) i)attQ er auögertd)tet, unb beibe f)atten fi(^ bereit erüärt, im 9^ot=

fall o{)ne ben i^ronprinjen mit '^lüd)er über bie Slbe ju gef)en, f)atten aber

bod) ben 9}Zaior 9\ix\)k gebeten, einen Q3erfuct) ju mad)en, ob er nid)t ben

^tronprinjen bewegen fönnte, gleirf)5eitig mit ber Sc^lefifc^en '^Irmee bai

Ufer 5u wec^feln. Äiergu \)atU nun 9\üble feinen Auftrag, (fr unterzog

fid) aber biefer ?Dciffion mit bemerfenöwertem (§efrf)i(f.

©er i^ronprinj erklärte — tt>aö 9^üble faum ju hoffen gewagt f)atte —

,

er tt)oHe mit ^lüd)er gemeinfam {)anbeln. ©ie 9D^onarrf)en {)ätten ibm ^wav

öor 93eginn beö i^riegeö t)erfpro(i)en, ha^ ali^ in feiner 9^ä^e befinblirf)en

5lorpö unter feinen '^efef)! treten foUten, aber er wolle barauf feinen '^w
fpructy machen unb ^offe, er unb ^lüci)er würben al^ gute 5?ameraben neben=

einanbcr operieren, ^r fragte ben 9}Za|or 9^üble, mit wieüiel Gruppen

93lüd)er übergel)en welle, unb ai§ 9lix^U antwortete „mit ber gangen

"^Irmee", ba erklärte er, t>k 9^orbarmee würbe biefe 95ewegung mitmad)en.

®en Übergang ^lüdyerö an ber (fIftermünbung l)alte er für günftig, er wolle

it)n erleichtern burd) ©emonftrationen weftlid) '^Bittenberg , hti 9\o^^lau unb

••^Ifen unb in brei biö oier ^agen felbft übergel)en. 9^ül)le war unbefangen

genug, ben 5lronprin§en ju bitten, er möd)te i^m ba^ fd)riftlicf) geben, unb

ber 5lronprin§ tat eö wirftic^.

(5o lagen benn bie <5)inge für bie Sct)lefifct)e '2lrmee ganj unerwartet

günftig. ^g würbe befcl)loffen, nid)t h^i 9;!Rüblberg überzugeben, fonbern bei

^artenburg. 6acfen blieb noc^ oor 9}cei^en fteben unb erreichte tatfä(i)lid),

ta% xi)m gegenüber ha§ gan^e 5^orpö 6out)am vereinigt unb an biefer 6tellc

gefeffelt würbe.

93ei '^öartenburg war <5einb gemelbet, ber fid) 5U verftärfen fc^ien. "^ber

merfwürbigerweife ftörte ber ^-einb ben ^rüdenfc^lag nic^t. Stärfe unb

•^lufffeüung ber ^ranjofen waren unbefannt. ^a^ (Selänbe auf bem linfen

Ufer lie^ fid) nid)t beurteilen, ©ie wenigen üorlpanbenen i^arten waren jur

Orientierung in taltifc^er "^e^ie^ung ganj unjureic^enb. "^lu^ ber ^efc^reibung

ber umwobnenben dauern fonnte man ftd) fein Q3ilb baoon mad)en. ^an
fat) nur bid)te^ ©ebüfd), ba^ feinen Überblid Qcitatt^te. 60 fam e^, ba^ bie

6d)lefifd)e ^2lrmee ta^ jenfeitige Ufer betrat, obne kbt S^enntniö ber örtlid)en

6c^wierigfeiten, unb bort unvermutet in einen i^ampf verwidelt würbe, ber

an Äeftigfeit alle bi^berigen weit binter fid) lie^.

93ei ^artenburg ftanb ba^ i^orpö 'Bertranb, ha^ 9Jei) von <2Bittenberg

auö bortbin betad)iert l)attt.

^ie (flbe macbt an ber Slftermünbung einen Weit nad) 9'^orben au^'

fpringenben '^ogen, ber einen Übergang vom redeten auf ha^ linfe Ufer fe^r
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erleicl)tert. 'Sie 'vJlrtillerie wirft oom äußeren 93oöen I)er fon,^entvifd) gegen

etmaige 6ti)rungöyerfuc^e beö <5einbeö; hmi w\xt> baö (inte ^Ifer üon beni

recf)ten übai)'öi)t, unt> ber Q3ogen ift aud) gvü§ genug, um ben übergegangenen

^ruj)pen au'greid)enben 9\aum jur (i?nfu>ict(ung 5U gett)äf)ren. 60 tt)ar in ber

'^at ein ^rürfenfc^(ag faum ju f)inbern.

dagegen mar baö ©eUinbe auf beni ün!en Ufer fo frf)nnerig, baf? ein

tt>eitereö "^^orbringen auf faft unübertt)inbtid)c .sbinberniffe ftiefj. ^ai 0orf
'2öartenburg (ag inmitten einer natür(id)en 'Jeftung. 3m .sbalbfreiö um bie

Oftfront bcö ^orfeö ()erum 50g fid) ber fogenannte l\inbbamm. 3tt)ifd)en

biefem ^amm unb ber (Slbe war eine öumpfnieberung, burd)5ogen oon ^ai)[-

lofen toten '5(«§armen, ßac^en, Tümpeln unb ©räben. <S)ie baämifd)en

liegenben trodenen Stellen waren bemad)fen mit bi(±)tem 93ufd)tt)er! unb @e--

ftrüpp. QBeber eine 6tra§e nod) eine ^rüde fni)xU burd) biefeö ©eUinbe.

Unmittelbar oor bem '5)amm lag ein befonberö breiter unb tiefer ©raben, ber

Streng. 3n ben Streng münbete bei '^ßartenburg ber 9[)Zol)en--Äainic^t--

©raben, ber fid) in füböftlic^er 9\ic^tung nad) ber (^(be ^injog, aber mit if)r

nid)t in birefter *^^erbinbung ftanb. 3tt>ifd)en bem ©rabcnenbe unb bem ^lu^

mar ein fd)ma(er '3)urd)gang. Süblid) be^> 9}^ot)en--Äainid)t--©rabenö lag

eine ^flaumenplantage unb hinter biefer t>a^ ®orf ^tebbin. ©ne Über[id)t

l)atte man nirgenbö; felbft bie i?ird)türme oon "^artenburg unb 93lebbin

waren nur ron wenigen Stellen auö fic^tbar.

9©artenburg war alfo wie eine xyef^ung burd) ^all unb ©raben ge[id)ert

unb beberrfd)te ein burd) 5al)lrcid)e Äinberniffe faft ungangbare^ 93orgelänbe,

®ie Sd)Wierigfeit für bie Sd)lefifd)e '52lrmee lag bemnad) nid)t in bem eigent--

lid)en Übergang, fonbern in bem ^eftfe^en auf bem linfen Hfer; benn ba^u mu§te

ber ©egner au^ einer beinal)e unangreifbaren Stellung vertrieben werben.

93ertranb fannte bie Sd)Wierigfeiten be^ ©elänbeö gan^ genau, ^r l;atte

eö eingel)enb erfunbet unb t)ielt eö für unburd)fd)reitbar. ''^Im 23. September

berid)tete er bem ^aifer über feine Stellung:

„'5)aö IV. S^orp^ genügt, um fie ju bewachen unb bem 'Jcinbe bie l^uft

3U nel)men, l)ier überäugel)en."

'5)iefen 'Jeinb t)ielt ^^ertranb für ein ®etad)ement ber 9^orbarmee, t^a^

ben 3wed i)ätU, ben wirllid)en Übergang bei 9^o§lau 5U maöüeren. (i*r

al)nte nid)t, ba§ il)m bie ganje Sd)lefifd)e '^Irmee gegenüberftanb.

'^a^ IV. 5?orp^ l)atte bei ^ennewii3 erl;eblid)e T^erlufte gehabt unb

^ä()lte mit 29 Bataillonen, 9 ^"öfabron^ unb 32 ©efd)ü^en nur nod) 13 biö

14000 ??^ann.

3n ber Stellung waren biefe '5:ruppen folgenberma^en »erteilt:

<5)ie (Diüifion 93loranb l)atte mit 11 'Bataillonen ttn (^"Ibbamm öftlid)

^artenburg befe^t; bie ©imfion v^i'anquemont ftanb mit 4 Q3ataiUüncn bei

93lebbin; bie 'S)iüifion 'Jontanelli mit 14 Bataillonen l)inter 'Jßartenburg in

9^efer»e. '^^Ifo 25 Bataillone waren beftimmt jur Berteibigung bor überaus

ftarfen, faft unangreifbaren "^i^ont; nur 4 Bataillone fd)ül5ten bie einzige

Stelle, wo ein t)ergleid)^weifc leid)terer '5)urd)gang war, ber über Blebbin

in bie red)te 'Jlanfe beö IV. SXovp^ führte.
9*
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<S)er ©cneral '^^anquemont füllte ganj rid)tig bie (Bdyxv'äd)^ biefer

'3)töpo[itton unb mürbe hzi ^ertranb oorfteüig. (Sr erf)ie(t bie '^nftDorf:

„3c^ tt)erbc fd)on bafür forgen, ba^ fid^ ber <5einb nid)t an ^artenburg

üorbei auf 93Iebbm tverfen fann."

<5)er 3. Oktober mar ein (Sonntag, ber nebetig unb naPatt anbrac^.

<Ba§ ^ovp^ ^ovd erreichte mit ^age^anbruc^ bie 93rü(fenffeüe. "Ser

5^ommanbeur ber oorberften 93rigabe, "prins ^arl i)on '^[Redlenburg, erhielt

Q3efe^I, mit 3 Bataillonen unb 6 ©efc^ü^en überäuge|)en unb fic^ in 93efi^

»on QBartenburg §u fe^en. (L'rft menn bie^ gefd^e{)en, foüte baö ©roö folgen.

Hm 7 il()r frü^ trat ber ^rinj an unb marf bie fransöfifd)en Q3orpoften

jurüd 93eim heiteren Q3orbringen famen bie *^reu^en atöbalb in fumpfigeö,

t>on üielen 93}affer(act>en burc^f(^ttitteneö ©elänbe, burc^ baö fie fi(^ in

einjelnen ^ruppig mü()fam burcf)arbeiteten , tt)äf)renb bid^teö ©eftrüpp jebe

£iberfid)t Derl)inberte.

<S)er ^rinj fat) febr halt», ba^ er mit feinen 3 'Bataillonen nid)t tt)eit

fommen n)ürbe, unb hat um 93crftärfung. 9}or(f fd)icfte noc^ 3 Bataillone,

bie bie Belegung tt)eiter t>or trugen. '^Hlö fie aber ben 9\anb beö QSalbe^

erreichten, ftanben fie cor einer bedungölofen moorigen Sbene, bie fid) 1500

Schritt breit bi^ an ben ®amm oor ^artenburg l)inäog. <S>aö fetter i)atU

fid^ in5tt)ifd)en aufgeklärt, unb eö tvav beutlic^ erkennbar, iia'^ ein Berfuc^ jum

ttjeiteren Borbringen an biefer Stelle fd)eitern mu^e.

®er ^rinj üerfud)te alfo ha^ ^Zoor lin!ö ju umgeben. (£r lie^ bie

ioälfte feiner Bataillone am '^öalbranb oor 'SBartenburg ftel)en; mit ber

anberen Äälfte unb ben 6 @efd)ü$en arbeitete er fiel) na«^ linfö l)in burd)

ha^ ©eftrüpp. ^a§ tt)urbe immer bid)ter unb ungangbarer, (frft lie^ man
bie ©efc^ü^e ^urücf, unb alö bie Snfanterie t)^n 9[)Zot)en--Äainid)t--@raben er--

reid)te, i>a mu^e and) fie ta^ llnternel>men alö t)offnungöloö aufgeben.

Bauern, bie alö ortöfunbig oom rechten Ufer mitgenommen maren, oer-

fid)erten, t>a^ man ^äJartenburg nur auf bem llmtt)ege über Blebbin er--

reid)en !önne.

9'Zun menbete fic^ ber 'prinj am 9Zorbranb be^ 9?tot)en--Äainic^t--@raben^

nad^ bem fd)malen 0ur(^gang jmifdjen bem (^nbe biefeö ©rabenö unb ber

(Slbe. ©iefer <5)urd)gang tt)ar befe^t »on wenigen mürttembergifd)en 6c^ü^en,

bie fid) t)or bem 'Angriff ber '^reu^en nad) Blebbin äurücfjogen.

'5)er ^rinj fal) nun aud) in ber 9\id^tung auf Blebbin eine freie,

bedung^lofe (Sbene »or fic^. ^a^ <5)orf fd^ien ftarf befe^t, unb ein 'Eingriff

mit fo fd)mad)en 5?räften tvav nad) feiner %ific^t wenig auöfid)tgt)oll. Sr

üerfud)te nun alfo, auf bem 6übufer beö großen ©raben^ fi(i) nac^ ^arten--

burg burd)5uarbeiten, obgleich bie Bauern t)erfid)erten , t>a^ bie Sad)e au^--

fic^t^lo^ fei. ^atfäd^lid) mu^te fic^ ^rinj ^arl nad) furjer Seit oon ber

Unmöglichkeit weiteren Borbringenö überzeugen, ^r fe^rte alfo nad) bem

€)urct)gang än)ifcl)en ©raben unb (flbe jurüd unb blieb t)ier Blebbin gegen--

über »orläufig ftel)en unter ^[Reibung ber ßage an '^ord.

Unterbeffen ^att^n bie 4 Bataillone, bie ^rinj 5?arl am ^albranb oor

ber t5^ront t)on '^öortenburg jurücfgelaffen i)atU, einen fcf)tt)eren Stanb gehabt.
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^ovd, bcr t{)re ^cbrängniö erfanntc, fd)ic!te bic 93rigabe 6teinmct5 bortf)in.

9lber an(i) biefe 93rigabe erlitt empfinblid)e Q3erhifte, o()ne boc^ red)t nüt3en

511 fönncn, t)a ber '5ei»^ l;inter bem großen 'T'amm oöUig gebecft ivar unb

ein 'Eingriff über baö 'TD^oor gar nic^t in *tVrage tani.

'^ovd enffd)(o§ fic^ atfo auf bie ^DZelbung beö 'priu.^en jur llmgel;ung

über "^lebbin. £lm tt)ä()renb biefer Umgebung ben ^mxh in ber *5ront

feft5uf)alten , mar eö bringenb eni)ün[d)t, 9lrtillerie in^ 05efed)t einjufe^en.

'5)aö tt>ar aber auf bem linfen (SIbufer auögefc^loffen; eö !onnte nur ooin

red)ten £lfer auö — alfo üon n?eit ^er — oerfud)t werben.

'vJlüe nod) auf bem red)ten £lfer fte^enben Gruppen 'T^ordö tuurben nun

auf ha'^ linfe Ufer ()erübcrge5ogcn, wobei fie an bem ©eneral ^Iüd)er oorüber

marfc^ierten. '^Iber eingefe^t würben biefe "^^ruppen ^unäc^ft nod) nicbt. 'Sie

93rigabe Äorn würbe am 9}Zol)en--Äainid)t--@raben aufgeftellt, bie Q3rigabe

Äünerbein alö 9\eferüe noc^ weiter rücfwärtö an ber &hhvi\dt.

3n5Wifd)en war ber 93erfud), ben S^einb mit '•2lrtillerie niebersufämpfen,

gefd)eitert. 'Sie (Entfernung t)om re(^ten Ufer war ju gro^.

01)ne jebe llnterftü^ung burc^ bie 6c^wefterwaffe erlitt bie 'Angabe

6teinme^ oor ber '^i'ont üon "^ßartenburg am ^albranb gerabe^u ungtaub--

Ii(^e '^erlufte. 0aö 1. "Bataillon beö 2. oftpreu^ifc^en Snfanterie-'^egimentö

5äf)Ite nur nod) 60 ?D^ann.

®er ^rin5 Stavi l)atU unterbeffen feine @efd)ü^e nad)bringen laffen unb

ging nun — eö war cttva 1 £U;r 9'Jad)mittag geworben — gegen 93(ebbin oor.

'Ser ©eneral "{vranquemont hat '^ertranb noc^maB unb bringenb um
llnterffü^ung , erbielt aber bie '^Intwort: „So finb feine '^^ruppen sur 93er--

ftär!ung ber württembergifd)en 0it)ifion üorbanben. ©egen bie in ber 9D^itte

ber Stellung oorrüdenben "^reu^en (93rigabe Äorn) wirb bie ©ioifion

'JontaneUi »orgelten."

'Jranquemont würbe um 2 ll^r auö 93(ebbin geworfen unb fuc^te fid)

an ben red)ten "Flügel ber ^iöifion 9;)^oranb na6) 9Bartenburg l;eranäUäiel)en.

3ur 'Secfung feiner "J-lanfe war bie 5?aoalleriebrigabe 93eaumont beftimmt.

6ie war fet)r fd)Wac^. 9}^it 4 Söfabronö weftfälifd)er unb 2 (E'äfabroni^

^effifd)er (il)eüeauytegerö äi"il)lte fte faum 4Ü0 ^ferbe. ©egen biefe wenbete

fiel) bie ^aoallerie beö '^ringen 5^arl, fobalb fie feften 93 oben unter fid) unb

(Entwidlung^raum t>or fid) l)atU. So waren 3 Söfabronö preu^ifd)e l'eib--

l)ufaren unb 4 Söfabron^ medlenburgifc^e Äufaren.

'Sie 9^l)einbünbler würben geworfen unb größtenteils niebergel)aucn;

200 würben gefangen, ^k 4. SSfabron ber 2. Ceibl)ufaren nal)m 5 @efd)üt3e

unb 4 9Dcunitionöwagen. Sin weiterer Eingriff auf bie württembergifd)e

3nfanterie würbe jwar abgewiefen, \)atU aber boc^ ^ur ^olge, iia^ 'Jranque--

mont bie 93ereinigung mit 9D^oranb aufgab unb nur nod) an bie eigene

9\ettung backte. 6eine ganje 'Sioifion beffanb nod) auö 900 Snfanteriften

unb 200 9\eitern. 6eine @efd)üt3e Ijattc er famt unb fonberS yerloren.

9öäl)renb biefer 93orgänge war t;inter bem S^oxp^ 9)ord aud) bav^ itorp»

Cangeron über bie Slbe gegangen. Sin weitere^ 3urücft)alten ber 93rigabc

Äorn am 9)?oi)en = Äainid)t--©raben fc^ien nun nid)t mel)r ni5tig. 6ie
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tt)urbe iinU neben ber 95ngabe Steinmc^ eingefe^t, um bie feinblid^e <5ront

feft5u{)a(ten unb baburd) bie Hmget)ung be^ grinsen 5larl mirffam su ma(^en.

93(üd)er ^atte baö ©cfec^t bei ber 93rigabe Steinme^ t>crfolgt. (£r ^atfe

gefe^en, n)ie bie Q3erluffe bort üon '^OZinute ju 9}Zinute fic^ ffeigerten. Unb

t)a^ Sc^Iimmffe tvav, \>a^ biefe entfe^Iic^en ^erlufte feinen 9^u^en brachten.

(£in Q3orgeben mar ebenfo unmöglid) wk ein Surüdgeben. (So gab nur ein^

:

auö()arren, biö an anberer (BuUz bie Sntf(^eibung gefallen mar.

951üc^er fc^idte bem ^rinjen 5?arl ben Q3efe|)l, <3Bartenburg um jeben

^reiö im O^üden su nehmen, t)a alle "t^lngriffe in ber <5ront oergeblic^ feien.

«Ser ^rinj bette nur noc^ 6 Bataillone, ba^u tttva 700 9veiter unb

9 @efd)ü^e. "täber tatenfro^, tt)ie er mar, machte er fid) fofort baran, ben

93efebt auö5ufü{)ren.

^äbrenb er fic^ t»on 6üben ^er gegen ^artenburg entmidelte, i)atU

fid) iinU neben ber 93rigabe Gteinme^ bie 93rigabe Äorn gegen bie Oftfront

beö ©orfeö entmidelt unb ging burd) eine Obftplantage gegen ben 6au=

"innger t>or. <S)ieö mar ein ^eil beö SDZoorgelänbeö, ber mie ein »orgefc^obeneö

•Jeftungömer! auf alien Seiten t)on 'S>ämmen umfd)toffen mar.

<S>ie ^reu^en machten iia^ anfd)einenb Hnmög(id)e mög(id). <S»urd)

93ruc^ unb "^Dtoor, burd) 6umpf unb ©eftrüpp, burct) ©räben unb 2act)en

brangen fie üor — bi^ fie bid)t t)or bem ®amm t>on einem breiten unb tiefen

moraftigen ©raben aufgehalten mürben unb in bem mörberifc^en ^mtt t)^^

'Jeinbeö pm Aalten gesmungen maren.

•^ord mar gemi5|)nt, im ©efec^t t)on ber Gruppe ba^ ^u^erfte su oer--

langen; aber ein meitereö 93orbringen ber 93rigabe Äorn i)kU er für un--

ben!bar. (Sr befaßt bie 93rigabe Äünerbein jur llnterftü^ung.

®a trat Äorn ^um ©eneral TJord ^eran. (Sr fagte i^m, t)a^ ein aud)

nur furjeö 6tanbi)alten in biefem ^euer feine Gruppe t)ernid)ten muffe, unb

hat um bie (Srlaubniö, frifc^ brauf ge^en 5U bürfen, o^ne bie ilnterftü^ung

abgumarten. ®er eiferne T^ord sögerte, 5U biefem unerhörten llnternef)men

feine Suftimmung ^u geben. '2Iber Äorn (ie^ nid)t nad). Sr erjmang fi(^ bie

©nmilligung, bann fe^te er fic^ an bie Spi^e feiner 95rigabe unb füt)rte fie

pm 6turm.

'^Baö fetbft T^ord nic^t für mi)g(id) gehalten ^atU, ta^ gelang. Obne
einen Sc^u^ ju tun, ftür^ten fid) bie ^reu^en in ben moraftigen ©raben,

arbeiteten fid) b^i^«"^' erftiegen ben '^alt unb marfen atleö t>or fid) nieber.

Q3oran t)a^ 2. Bataillon beö 2eib--9^egimentö. 'S)aö ßanbmebr-- Bataillon

9^eid)enbad^ unb ba^ 1. Bataillon be^ ^eib--9^egimentö folgten 5unäd)ft. £lm

V24 llbr mar 9D^oranb üollftänbig gemorfen, '^Bartenburg genommen. ®ie

©ioifion 'Jontanelli, bie auö ber 9^efert)e oorgejogen merben follte, mürbe

in bie "Jluc^t 9}Zoranb^ mit bineingeriffen, unb aüeö löfte fic^ auf in milber

^luc^t. So mar alfo bocb, miber alleö Srmarten, bie (gntfc^eibung burc^

einen frontalen Sturm l)erbeigefüt)rt morben. 'S^ie Umgebung beö ^rinjen

5?arl i)at mitgemir!t, aber bod) nic^t auöfc^laggebenb. 0afür maren feine

5^räfte gu fc^mac^.

©a^ ^orp^ ^ord lagerte in ber 9^ad)t bei '^öartenburg , baneben ba^
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5?orpö längeren. 6acfen erreid)te bie 93rü(fenffeüe erft um 9D^ittcrnad)t

unb blieb auf bem red)ten Ufer. (Siue T>erfo(cjung beö ^einbcö oerbot fid)

burd) bie totale (i"rfd)öpfunc5 ber Gruppe.

®ie "^reuf^cn (;atten 67 Offigiere oerloren uub 1548 93iauu. 0ie 93cr--

Utfte be^ 'Jeiube^ waren üiel geriuöer; boc^ l)atte er 1000 ©efangene unb

11 @efd)ü^e eingcbüf3t.

9^od) am 9lbenb teilte '^lüd)er bcm S^ronprinjen üon 6d)weben feinen

d'rfolg mit. 0er .^\'ronprin5 antwortete: „3d) bin gtüdlid), 6ie ^um 9^ad)barn

SU baben. 3d) feube 3i)inn einen 9fft,^ier meineö ©eneralftabeö, bamit 6ie

mid) wiffen laffen, wo Sie fid) befinben, bamit id) meine 'Di^pofitionen tanadj

treffen fann."

3n ber 9uad)t melbete ^ülow, ba^ ber i^ronprinj jum fibergang über

bie (i'lbe entfd)(ofren fei. 0amit trat ber i^^elbjug in einen neuen 9lbfd)nitt.

^lüd)er^^ d'lbübergang ift bie entfd)eibenbfte, fo(genreid)ffe '^at biefeö gan.n^n

Slriegey. 93ebauerlid) bleibt, i)a^ ber (Srfolg mit [o großen Opfern erfauft

Würbe, toie fonnten t»ermieben werben.

^k QBal;l ber 93rücfenfteüe war nid)t glüdtid). 6o t)orteill)aft bie

©eftaltung ber Ufer war in besug auf bie 5ed)nif be^ ^^rüdenfc^lageö, fo

ungeeignet war iia^ jenfeitige Ufer für ^'ntfaltung unb ©efec^f ber 'Gruppen.

®ie ungenügenbe (Jrfunbung fällt bem 9)caior 9\ül)le gur l'aft, aber aud)

bem '^lrmee--Ober!ommanbo.

''2llle "^^apferfeit ber Gruppen i)ätU md>t'g genügt, wenn nid)t Q3crtranb

burcl) feine <5et)ler bie 9'Jieberlage felbft l)erbeigefül)rt l)ättt. 6eine Äaupt-

träfte gel)örten nad) ^lebbin. QBeim er an biefer Stelle ftarf war, bann

fonnte eö ben ^reuf^en nid)t gelingen, ibre Übermad)t ju entwideln. \!lber

bie '^reu^en l)aben bie falfd)e <S)iöpofition 93ertranbö nid)t einmal ooll au^--

genu^t. 0ie 95rigabe Äorn würbe ^u lange jurüd gel)alten; bie '^rigabe

Äünerbcin war nod) julef^t in 9veferv)e, obgleid) haß Slorpö l^angeron fd)on

5ur 93erwenbung bereit ftanb. So fam bie enorme Überlegenheit ber

Sd)lefifd)en 'iiÜrmee überl;aupt nid^t jur ©eltung. 0en fd)Werften 5?ampf

l)aben 12000 ^reu^en gegen 14000 9\l)einbünbler unb ^ranjofen gefübrt.

®ie Canbwel)r t)at bei QBartenburg ebenfo gro^Mrtig gefod)ten wie bei

^ennewi^. Sie l)atte alle Untauglid)en mit ber Seit abgeftofjen, unb waß
geblieben war, war gut.

T]orcf, ber mit Cob geizig war, fagte: „9cun l;at axid) bie Sd)lefifd)e

£anbwel)r mit allen (£l)ren haß gro^e ^-yamen beffanben."

•^11^ aber am anbern 9}^orgen taß 2. 93ataiUon beö i^eib--9vegiment'^

üorbeimarfd)ierte, ha nal)m ber eifent)arte alte 9}Zann bie ^yelbmü^e ah unb

l)ielt barl)äuptig im eiöfalten 9vegen, biö ber le^te 9?tann be» ^^ataillon^

vorüber war.
(Sin fünfter \!lrtife( foUit.)
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9)Zitgcfcilt

»on

albert ßci^mann»

3nimer größer unb einbringlic^er ^at fid) im £aufe ber legten 3af)re

t>a^ 93ilb i^aroline ü. Äumbolbtö ben oielen banfbaren Cefern ibreö 93ncf=

mec^felö mit if)rem ©atten 9BiIf)e(m alö einer ber aUerbebeutenbften grauen

unferer üaffifc^en i*iteraturperiobe enft)üüt unb mit jebem neuen Q3anbe ber

nun bem (Jnbe ^ueilenben gebaltiooUen Publikation «werben bie ßinien biefe^

"^ilbeö beutlid)er unb fc^ärfer, bie färben frifc^er unb gefättigter. Sie, oon

ber man t>or jn^an^ig 3at)ren au§er(;alb ber engeren IiterarI)iftorifd)en '^a<i)'

freife !aum etmaö tt)u^te, ja oielleic^t faum ben 9^amen !annte, 5äf)lt f)eute

unter bie be!annteften unb beliebteften ©eftaften beutfc^er <2BeibUc^!eit, bie

unfere neuere ©eifteögefd)ic^te aufjuweifen l)at. "^lud) eine eigene '^iograp^ie

i)at man i^r ganj !ürä(id) geipibmet: eö tvax ein »erffänbüc^er ^unfd) öon

ibanö 0. 3obe(ti^, \i)t in feiner auf bie n)eitefte 9Bir!ung angelegten Sammlung
„*5rciuenleben" einen '^ia^ anjun^eifen, menn man aucf) !eineön)egö behaupten

fann, ba% bie biograpl)if(^e "llufgabe, \^x bieö ©enfmal ju fe^en, bzi bem

93erfaffer beö ^änbct)enö C^llfreb Qßien) in bie paffenbften Äänbe gekommen

ift. Seine ftarf p^rafenreic{)e ©arfteUung, bie nur burc^ oiel ju reic^lic^e

'^luösüge auö bem ^riefwec^fel 5^aroIinenö mit ibrem ©atten auf i)^n ühlid^zn

Umfang ber Sammlung gebracht nierben fonnte unb aiiä) im einzelnen nic^t

frei t)on fd)(immen ^erftö^en im ©ebiete ber ^affac^en geblieben ift, tt)irb

leiber einer fommenben befferen '^Irbeit, bie n>ir erhoffen bürfen unb bie nic^t

ausbleiben !ann, für einige Seit ben 9J^arft üerberben. Weniger wäre l;icr

entfd)ieben met)r gemefen, unb eS tt)itl mir überhaupt fcf)einen, alS ob ber

(Sffat), nic^t eine größere, am d)ronologifc^en <5aben aufgereihte £ebenS--

barftellung, bie geeignete 3^orm tt>äre, 5?arolinenä QBefen fc^ilbernb ^u erfaffen.

^em, ber biefen (fffap einft §u fd)reiben unternimmt M, werben bie llrfunben,

bie ic^ im folgenben mitteile, nic^t unwillkommen fein al^ Stimmungöbilber

au§ il^arolinenö tief unb ftarf bewegtem Seelenleben , aiß fprec^enbe ^eweife

bafür, wie fid) in ibr wogenbe Ceibenfd)aft unb unwiberfteblid)e "tHnmut ftetS

aufö wunberbarfte miteinanber t)erfd)lingen.

^) 3n '2ltbred)f 6taufferi3 (Sinteitung äu ixJavotinen^ 93riefen an 9\ennenfampff

(Q3crUn 1904) ocrmacj id) bei aller 6d)ä^ung, bie id) für feine criiften QBcmüfjungen um
ta^ 9?äffel t>iefer itiauenfeele (jabe, bod) mein 3öcal nid)f erfüllt ju fefjen, ganj ab'

gefc{)en baoon, baß fie noc^ öor bem @rfd)eincn beei 'SricfroedjfcliS mit Äumbolbt ge=

fd)rieben ift.
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^aroHnen^ 5?inbl;eit unb erftc ^ugenb bi^ an bie 6d)n)eUe be^ britten

3al)r5ef)ntö liegen für unö faft »öllig im ©unfel. 6ie felber f)at fpäter ein-

mal mit fd)aubernber (Srinnernng oon il;rer unterbrücften unb lid)tlofen 3ugenb

gcfprod)en: un^ fe^lt bie 9D^öglid)feit , un^ oon beut, loaö biefe traurigen

Wolfen in i)a§ 'Safein beö jungen ^äbd)enö l)ineinbrad)te , n.ne oon ben

^erfonen unb '^^enben/^en, bie für eine folc^e Öcntmidlung ma^gebenb ttjaren,

ein irgenbioie !lareö Q3ilb ju mad)ett. Sine oerl^ei^ungöooUere QBenbung

in il;rem inneren Ceben trat erft ein, alö gegen £nbe ber fiebriger 3al)re, a(ö

fie ^t\x>a jtoölf ober brei^el^n 3al)re alt mar, ber junge 3ad)aria^ ^eder,

ber fpäter fo befannte oolfötümlidje 9D^oralpäbagog , in ha§ '3)ad)eröbenfd)e

>bauö fam. 3unäd)ft al^ Äauöle^rer für il)ren Q5ruber Srnft eingefül)rt,

gett)ann er balb auc^ auf 5^arolinenö Cfräiel)ung ma^gebenben (i-inftut^\ 6ie

|)ing an il)m mit fc^tt)ärmerifd)er ©anfbarfeit unb geftel)t in 93riefen an

ioumbolbt, il)m t>a^ l)öd)fte ©lud i^reö <S)afeinö, \i)v Äerj p^u oerbanfen, ja

i^m alleö fd)ulbig 5U fein, tt?a^ fie überl;aupt fei. %! \i)vt <5i'eunbin ßotte

0. ßengefelb fd)reibt fie im 93Zärä 1789: „O ii^otte, menn loir einmal feiige

Gtunben beö 3ufammenfeinö genießen, tt>ill id) bir er5äl)len, mit n)eld)er 6org--

falt er meine 3ugenb leitete, tt>ie er auf bie ^ü^lbarfeit meineö Äer^enö unb

meine 'Jreube an ber 9catur bie ganje Äoffnung meiner (^r^ie^ung fe^te unb

fie benu^te, um mir eine anbere 9^id)tung gu geben; benn ic^ toar loirflid)

ein fe^r oerborbeneö !leineö ©efc^öpf, alö '^eder in unfer Sbau^ tarn."

93eder ^at feine in (3oti)a 1791—92 erfd)ienenen „93orlefungen über bie

^flid)ten unb 9\ed)te beö 9!)tenfc^en" mit einem '2lbfc^nitt „©efd)ic^te meiner

moralifd)en ©runbfä^e" eingeleitet, ^ort füt)xt er alö ben 5^ern feiner llber--

äeugungen tt)ä^renb feiner (Erfurter Äau'äle^rer^eit folgenbe 6ät3e an: „'S)ie

©lüdfeligfeit unb ber 3n)ed beö 9}Zenfd)en beftebe in ber möglid)ft au^--

gebilbeten (fmpfinbung; berjenige fei ber T>oll!ommenfte, ber alleö tVül)lbare

im l)öd)ften ©rabe empfinbe, unb ber ©lüdlic^fte fei, beffcn 6d)idfal ibm

alle mögliche i5^reuben unb l?eiben ber ?0^enfd)l)eit im l)öc^ften 9?^afte ^uteil

nserben laffe." ®iefe Sä^e ^ederö beden fic^ faft oöllig mit ben 3been

Äumbolbt^ oom Ceben unb feiner eigentlicl)en 93eftimmung: e'g fann baber

nid)t auffallen, ta^ il)m, menn er folc^e "^nfc^auungen bei SlMroUne lebenbig

fanb, ibr ^efen auf tt)unberbarfte '^Beife ^u einer engeren Q3erbinbung mit

il)m gleic^fam oorl)erbeftimmt erfc^einen mu^te. vÖeder oerbanfte Slaroline

tt)al)rfd)einlic^ auc^ \i)x leibenfd)aftlid)eö Äängen an einer Äoffnung jenfeitö

beö ©rabeö, bie in il)ren ^rautbriefen fo böufig ern)äl)nt n)irb unb bie unter

anberem aud) ber ©egenftanb il)rer allcrerften llnterrebung mit Äumbolbt rvat :

jte allein, fül)rt 93eder im T>erfolg ber oben zitierten ^U\ie au^, !ann uu'g

oor bem QSer^meifeln fd)ü^en, wenn mir feben, t)a^ mir jcneö ©lud im ^eben

nid)t erreid)en. 3m 3al)re 1782 oerliej^ Q3eder baö ®ad)eröbenfd)e Äauö,

ba er ai§ £e^rer an ta^ ^l)ilantl)ropin in 0effau berufen mar. ®iefe

Stellung mar jebod) nic^t »on langer ©auer, unb fd)on im folgenben 3a^re

lie§ er fic^ in @otba nieber, mo er fid) nun mit allen i^räften ber oolfe:-

aufflärenben Scbriftftellerei mibmete unb feine „<5)eutfd)e 3eitung für bie
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Sugenb unb i^re ^reunbe" begrünbete, bte fpäter in bie „9^ationat3eitung ber

©eutfc^en" umgemanbelt tt)urbe. 9Dcit bem Äaufe ©ai^eröben blieb eine brief--

lid)e T>erbinbung beftel;en, n)ie auö folgenbem 93riefe 5?arolinen^ an ^ecfer

^eroorge^t.

[(Erfurt] bcn 31. Senner 87.

xOcabamc <T>cffau(t fagt mir, ta^ fic 3f)nen f)eut fci)rcibc, mein tf)euerfter <5rcunb,

unb ic^ eile it)r einige Seilen p geben, um fie il;rem *53ricf beizulegen. 6ie |)abcn

mir tnxö) ben Sbrigen »iel "^reube gemacht, bie id) Sbi^^J^ l)er5ticb oerbanfe. ®ie
Q^crficberung 3brcr fortbauernbcn 'S^reunbfcbaff, 3l)re^ (Slüd^ loirb mir eir>ig treuer

fein, eine fo innige ^reunbfcb'Jf^s^s^rbinbung luie bie unfrige fann nie aufboren

unb lüirb e^ meinerfeit^ geling nie. ©ie (Erinnerung alle^ beffen, Waß icb 3bnen
fcbulbig bin, müf?tc in meiner Seele oerlöfcbcn, unb iote ift bicfe^ möglieb? —
3cb freue mi(^, mein Cieber, über ben ©eficbtöpunft, über ben Sie \i}t t>aß Ceben

anfeben, ir»eil id) glaube, baJ3 6ie baburcb glücflid) unb rubig finb — meil icb

glaube, ba|3 e^ ber einzige iff, in bem man oiel iDÜrfen !ann. ilnb biee iff Stvcd

unfrer '^Beftimmung bicnieben. Q3ielleicbt — icb trbfte mid) toenigfteng mit 3brem
93cifpiel — öielleid^t fommt aucb einft biefer 3eitpun!t bei mir. ©Ott gebe e^. —
3cb i>ahi oicl gelitten, id; \)ah^ bie angenblidlicben ^reuben ber £iebc unb ibre

namenlofen, jabrelang toäbrenben Reiben gefüblt unb fie b^ben mid) an ben 9\anb

bt§ ©rabe^ gebracbt. ®ic Äanb be^ 'SlÖmäd^tigen l)at mid) gebalten unb id) bin

bem ßeben §urüdge?ebrt — id) b^ibc mit Sittern gefebcn, baJ3 icb nod) nid)t x>ox

bem 5:brone be^ Äöd)ften erfdbcincn fann, — iia^ bies nicbt ber S^vcd meinet

©afeinö Xoav, bie 5?räfte meiner Seele in einer unglüdlicben ßeibenfcbaft ju X)er=

praffen. — 'Slber acb, mein ^bcw^^cr, laffen Sie mid) ha^ ©eftänbni^ in 3brcn

freunbfcbaftlid)en '53ufcn au^fcbütten unb mifcben Sie eine ^b^^^in^ be^ 9)iitleib^ in

bie meinen — icb füble, bicfe fcbönften i^räfte, bie micb fonft fo oft über micb

felbft unb taß Srbifcbe emporgeboben, finb babin — jene Snnigfeit meiner (5mp=

finbungen, jene QBärme meinet Äcrzcn^, bie micb aud) Sbnen tbeuer gemad)t ^at,

iff ücrlofcben: — id) bin rubig, i<dt unb gleid)gültig gegen fo mancbe^ u^orben,

Wa€ mid) fonft fo lebbaft intcrcffierte — icb ft>cif3, id) füble, hafi id) micb nun

nicbt mcbr fo bt>cb b^ben u^rbe, \vk id) e^ fonft gefonnt l)ättQ, toenn icb nicbt fo

unausfpred)licb gelitten. 9}Jciner tbeuren .Caroline in 9\ubolftabt fanftcr Sufprucb

ift jtoar (Srquidung be^ Äimmclö für mid), aber icb fürcbte, fie fcbmeid^elt ficb

unb mir, locnn fie 93ilber einer beiterercn Sufunft oor meine Seele bringt. —
Sie oerbinben ficb "wn balb — möd;ten Sie fo glüdlid) fein , \vk icb c^

ioünfcbe — bie^ ift mein ganjer ©lücfipunfd) , niemanb toirb 3bnen einen bcrs=

lidberen fagen. 3brc "^^raut ift gut, tugcubbaft, \)at feine 'Einlage ju b^f^iger

Ceibcnfd)aft unb erböbter '^bönfafie — laffen Sie fidb taß lieb fein, hinter taufenb

93icnfcben gibt ee yielleid;t nid;t einen, bem alles biefes bauernbes ©lud gegeben.

®anfcn Sie ©ott, mein Ciebcr, ba^ Sie bem ftürmifcben 93ceer tobenber £eiben=

fd}aftcn entgangen unb rubig finb, beten Sie für bie, bereu .^abn nocb auf bicfem

ungetreuen 9)cecre fcbu^ebt, haff er nicbt, yon ber QBetle 3erfd)lagen, ein Mippcn
geworfen toerbe. —

©rüf?en Sie 3bre Sd)locftern bc^^älicb >-'0« i^if- beulen Sie meiner mit

©üfe unb ^rcunbfd;aft. ©ott fegne Sie mit "^rieben unb 9\ube, mit ber <5rcubc

immer mebr fcböne 'Jrücbte 3bre^ tbäfigen i?eben:^ ju feben, unb laffe Sie jcbe^

©lud ber 'Sugcnb genießen, beffen Sie fo iDcrtb finb. 3bre unueränberlid)e

5\:aroline ®.

<2öir tt)iffen nid)t, wem bie unglücflicbe, fd)nier5i)olle l?eibenfd)aft gegolten

i)at, beren le^te frampfbafte Sudungen auö biefen evnften Seilen oernebmbar

toerben, bie üon fcbmer5lid)er ©nttäufc^ung reben unb bie ^raut be^ 'iZIbreffaten

glücflicb prcifen n?egen i^rer ruf)igeren 9'Jaturanlage unb i^rer größeren ün--
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be!anntfd)aft mit ben t>evt)crblid)en l?odfungen einer rei.^baven *pl;antafie. ^er

93riefmed)fet mit ber „teuren 5taro(ine in Q'xuboiftabt", 6d)i(Ier^ fpäterer

6(i)tt)ägerin i-taroline uon Q^eutmit), ift (eiber auf ©runb teftamentarifd)er

^eftimmuncj ber le^teren nad) i(;rem ^cbe »ernid)tet morben : er tvürbe fid)cr

fonft un^> ©enauereö »erraten f)aben. 60 befi^en unr nur einen ^rief ber

9\ubo(ftäbter .Caroline an Werfer »om '^luguft 1786, ben 'Jieli^ cilS ^^lnf)ang

tc^ erften ^anbeö ber 93rieffammlung „^Bc^iüer unb l^otte" mitgeteilt l)at,

in bem berfelben, bamal» fc^on Neonate 5urürfliegenben 6ee(enfataftrcp()e

gebad)t tinrb, ot)ne t>a^ man freilid) iröenbn)eld}e tatfäd)(id)e 'Eingaben barauö

geit)innen Kannte. <S)er tiefe (Jrnft, mit bem aud) bort itaroline, bie enblid)

geiftig ju genefen anfängt, in ein paar 5itierten 6ät3en eineö ^^riefe^S oon

biefem traurigen Srtebni^^- rebet, beftätigt ben (Sinbrud, ben man au^ bem

obigen Briefe empfängt, ha'^} eö fid) nid)t etwa um eine im Gc^merj beö

^lugenblicf^ übertriebene tragifd)e Gtintmung, fonbern wirflic^ um ein ernfte^

6d)idfal gebanbett i)at, ta^ bie 3ugenbfrö^Ii(^feit beö 9?täbd)enö auf lange

binauö oerbüfterte. Um 5U begreifen, U)ie eö !am, t>a'\^ 5^aroline leid)ter

t)ieüeid)t atö anbere 9}täbd)en unb ^yrauen in fd)tDierige Situationen bem

männlichen @efd)(ed)t gegenüber geraten tonnte, balte man fid) immer ba^

Urteil gegentt)ärtig, t)a^ Sd)iller über fie gefällt ^at: „dJlan !ann fid) in it)r

irren. Ol)ne md), a{§ ein bloßer frcmber Gelaunter, ^ättc id) üielleid)t aud)

falfd) oon \i)V geurteilt. 3l)re unfd)ulbigften C^mpfinbungen l)aben einen un--

t)orfid)tigen '^lu'^brud, unb n>ieyiel @ered)tig!eit unb ^efd)eibenl)eit gel; ort

für einen 9?cann baju, nid)t biejenige '^luslegung bat>on ju mad)en, bie feiner

(Eigenliebe fd)meic^elt I"

93e(fer ftanb bamal^ unmittelbar x>ov feiner (Sl)efc^liet^ung : n^enige '^od)eu

fpäter beiratete er feine 93raut, bie ^oc^ter eineö ^farrer^ 0i5bling au^

(blieben im i3d)n>ar5burgifc^cn. Q3on feinen brei Sobnen fe^te einer bie

publi5iftifd)e unb gefd)äftlid)e ^äfigfeit be^ Q3ater^j fort, iüäl)renb tk beiben

anberen alö Beamte im ^oft-- unb 93erfid)erungöbienft tt»irffam gewefen fiub.

Q3on ben brei ^öd)tern n)urbe eine in 5U'eiter Sl)e bie ©attin be^ Q3ud)--

bänblerö xVviebric^ "^ertl^es, eine anbere b^ii'atete ben S!lftronomen Sn(fe, ber

üor feiner 93erufung an bie berliner Sterniparte al^ 9}titarbeiter unb ^ladj^

folger Cinbenauö bie Sternn^arte auf bem Seeberge bei ®otl)a geleitet t)af;

bie britte fam al^ ©attin cinei> 5?aufmannö nad) ^ien. — 9?kbame ©effault,

bie im ©ngang genannt tüirb, ift bie auö 5^arolinen^ Q3rautbriefen befannte

fran5öfifd)e (iT§ief)erin im Äaufe 0ad)eröben, ber ©egenftanb äal)lroid)er

fd)er5enber ^emerfungen oon feiten ber 'Brautleute.

IL

'Sie freunbfd)aftlid)en 'Be5iel)ungen 5tt)ifd)en Sxlaroline 0. 0a(^eröben unb
ben £dbtt)eftern Cengefelb, Dor allem ber älteren ber beiben Sd)n)eftern,

5?aroline oon ^eulir>i^, begannen woi)l nkijt yor bem Sommer be^ 3al)re^ 1785.

9Benigftenö ift ber einzige Q3rief ber 9vubolftäbter 5laroline an bie (i'rfurter,

ber jenem allgemeinen '-^lutobafe burd) einen Sufaü entgangen ift, au^ bem
9i0»ember biefeö 3abreö, unb man !ann au^ oerfd)iebenen barin üorfommenben
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^enbungcn entne{)men, ta^ bie 93e5{e(;)ungen nod) jungen ©atum^ unb bic

nähere <5reunbf(i)aft erft im €ntftef)en begriffen wax. 60 fcl)reibt 5?aroIine

5. 93. i)ier: „<5)at^ ict) hoffen barf, 3^nen ettt)aö fein ju fönnen, beffe Seele,

tt)ie freut mid) ha^l" ®er Umffanb, ba§ bie eine ber beiben 'Jrauen nic^t

glücflid) »erheiratet war, bie anbere balb narf) biefer erften brieflichen 93erül)rung

eine fc^mer5lid)e (fnttäufc^ung auf bem ©ebiete ber £iebe burcf)sumad)en

^atU, tt)irb tt)efentlic^ i>a^u beigetragen b^ben, bie ^reunbfd)aft §tt)ifc^en

beiben ju ber Snnigfeit gu erwärmen, bie wir in ben folgenben Sabren fic^

entwideln unb burd) ein langet ßeben ^inburd) unüerminbert weiterbeftel)en

fe^en. 93eibe ^reunbinnen werben bann and) im 3a^re 1788 gemeinfam

burd) t)k <5reunbe i?arl 2arod)e unb Äumbotbt in jenen fentimentalen ^er--

eblung^bunb aufgenommen, 5U bem nod) bie berliner 3übinnen Henriette

Äerj unb 93renbel (fpäter ®orofl)ea) Q3eit gehörten unb ber bann ^iemlii^

rafd) ber Q}ergcffenl)eit anl)eimftel, alö i)ah^ er mit ber 93ereinigung beö

Äumbolbtfc^en ^aareö, bie er vorbereitete unb erteid)terte, feinen eigentli(^en

3wed erfüllt. *3DZel)r alö biefe fed)ö 9}citglieber \)at ber 95unb niemals be--

feffen, obwol)l ta^ mel)rfad), au(^ in neuerer Seit, im 'JBiberfprud) mit ben

ganj Haren "Eingaben ber ed)ten Quellen beljauptet worben ift, unb aud^ biefc

6ed)ö5al)l jerfiel balb: Äumbolbt trat mit ben beiben Carolinen rafdt) su

einer Sonbergruppe jufammen, t>k fid) met)r unb me^r in beutlic^em, fc^arfem

©egenfa^ 5U ben 93erliner \^rauen fül)lte, £arod)e heiratete au§er^atb beö 93unbeö,

unb aud) ®orotl)ea, bie fpätere ©attin 'Jriebrid) Sd)legel^, trat in neue

i^reife ein; fo l)atU Henriette Äer^, bie einfam jurüdblieb, ha^ 9^ac^fe^en.

®er liebenöwürbige^aroc^e, ber felbft ^uerft gebofft ^atte, Caroline ».®ac^e--

röbenö Äanb für fid) ju erringen, trat bann willig jurüd, atö e^ fid) immer

beutlid)er jeigte, ta^ fie Äumbolbt beüorjugte, eine ^ntwidlung, an beren

93efd)leunigung xmb S^lärung fi(^ .Caroline t). ^eulwi^ wol)l nic^t mit lln=

rec^t ein gewiffeö Q3erbienft 5ufc^rieb, tk ja aud) in äl)nlid)er QBeife aU ge=

fd)idte 'Siplomatin bie Q3ermittlerin 5Wifd)en il)rer Sd)Wefter imb Sd)ilter

gefpielt t)at. '^luö ben 9}Zonaten, bie biefer ^öfung ber Äerjen^fc^wierigfeiten

t)orl)ergingen, l)aben wir einen ^rief £aroc^e^ an itaroline t>. ^eulwi^, worin

er oon einem ^efu(^e b^i S^aroline ü. '3)ad)eröben in 93urgörner berid)tet,

nac^bem er t>on bort wieber in feinen bamaligen '^Bol^nort Sc^önebed

bei 9}Zagbeburg jurüdgefe^rt war; iöumbolbt befanb fic^ bamalö fern, auf ber

xReife üon ^ari^ nad) 9}^ain§. ^er 93rief lautet:

Gc^ocncbcd, ben 1. 6ept. 89.

©eftcrn *i2tbenb um 10 llf)r fcbieb icb »on unfrer £ina — ®ic mcnfcblic^e

Seele muf^ ^u großen 93cgebenbeitcn beftimmt fein — ba fie folcbc Trennungen
überffcben fann, nicbt in il)nen Q^ernicbfung finbet! locitcr fctg' id) ®ir nicbt^ über

meine (Sefüble.

Cina gab mir biefen beifommenben ^Bricf für ®icl) — ben id; nur mit bicfcn

icenigcn Ißorfen begleite, lueil ber "Slbgang ber '^off micb treibt.

liber ibre (Sefunbbeit fpricbf fie felbft ©ir ioeitläufigcr barin •— 5U ©einer

iDcitercn 93erul)igung fann icb <3)ir fagen, ta^ ibre Seele n)ir!licb t>icle 9?ubc

genickt. Sic war ^toav beute ^D^ittag, ta icb allein mit ibr in bem befannten

'^enftcc ftanb, tiefer gerübrf, alö id> fie feit einiger Seit nid)t gefebcn. Sie fpracb

üom ^ob — fagte, ta^ fie ungern ftcrbe — um unfertbalben — ta^ loir aucb
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nacf) i()vem ^ob fucE)en müßten jufammen 511 leben, [o luic c^ iet5C> unfcr '^öunfc^

— c^ lüarcn ^()räiieu in ii)t '2tugc getreten — tcl) Ijörte [ie über altc^ bief^ rul)ig

an unb fprad) \\)v micber, eben fo rubig unb bcfonncn id) immcv ocrmogfe —
über biefc ©egcnftönbe — bann aber Icnfte icb anß — unb fprad; von bcr Suwer--

fid)t mcincö Äcr^enö, baf; luir nod) länger unb ^ufammcn leben ipürben; mancbe^,

luaei icb l)icr auei ooUeni uiarnicn Äerjen fpracb — macbtc [ie bie crftere 9}?atcrie

ocrgcffen unb loir fpracben in bcm gcu>öbnlid)cn "Son über i:>([^ (ölücf unfcrcr

fünftigen Q3erbältni[fc — fic ging nun, um 9}Jecfcl 5U fcbreiben — bcn '2lbcnb

füi)xU fic nüd) unter bcm Q3oruianb, mir meine Q3ücbcr jurürf 5U geben, in ibre

ßtube — \)kx lagen ipir lange eini^ in be^ anbern *i2lrmcn — aber Cina — mar
rubig — unb tcl) mar e^, fooicl id) immer über micb geminncn lonnte — id) glaube

nid;t, baf; Cina ctma^ von meinem ©d^utcrj bemcrft l)at — bcnn fie mar bcn

überigen "^Ibenb nicl)t allein rubig, fonbern red)t munter — mir t)abcn bis jum
'2lugcnblicf, ba id) mcg ging, gcfcbcr^t — ja gefcbcrjt b^b' id) — unb — (Sott im

Äimmct ! mein ibcr,^ mar taufcnbfältig 5erri|Tcn.

3d) boffCr lua^ icb ©ir über bcn letzten mit £ina oerbracbten "Sag \)kv fagc,

ift <5)ir berubigenb — unb bie »origcn (10 5agc bin icb bei ibr gcmefcn) marcn

alle, mas bie Stimmung bcr 6celc betrifft, meit beffer.

®u mirft mobl füblcn, baf3 id) ^iv noch fel)r viel ^u fagen l^ahc, tl)eucrc,

geliebte 5\?aroline. '^.^alb fd)reibe id) ®ir mieber lange unb incl — trage bann

gern meine Sd)mäd)cn — in bcm @cfül)l, ha^ ^u mobltbätig auf mid) mirfcft —
imb bebe micb 'S>ir, (Sucb nad), bamif 3i)v cinftcn« oon mir crbaltcn mögt, ma^
3l)r äu forbcrn bcrcd)tigt feib.

@rüf3e unfere £ottc — lebe mo^l, binimlifcbe 5^aroline — balb mcbr yon

©einem 5\arl.

^a^ 6d)rciben gibt einen guten Sinblicf in bie '2Ivt be^ Q3erfe^vö 5n>ifd)en

ben 93evbünbeten, ber bem T>erftanbe ebenfo u>ie bem @efül;l feine 9\ed)te

gemalert miffen tvoUte. 3ur Srflärung ift nur 5U bemerken, t)a\i ^ledd, an

ben S^arotine ju fcf)reiben i)atU, ein ÄaUifd)er ^rofeffor ber 9DZebi5in ipar,

ben 93ater ®acf)eröben bei ber 9^ad)barfc^aft Don ÄaUe unb ^iirgijrner häufig

wegen ber (Sefunbl)eit feiner '5od)ter sur 5l^onfultafion berief ober bei '^lu^^

flügen nad) Äaüe bort auffud)te. 6c^iUer nennt \i)n in einem Briefe an bie

Sd)tt)eftern l'engefelb einen ungeftümen unb freien 93cenfd)en, gegen ben

i^aroline il)re 0antbar!eit feiner '^nfid)t nad) übertreibe unb ju nad)giebig

fei; an einer anberen toteüe tt>irft er il)m platte 3nbiö!retion oor unb bemerft

ärgerlich), ha^ ein paar Ol)rfeigen bie allein rict)tige "^Intwort auf fein ^e=

tragen fein loürben. '^k 93orgänge, bie biefc erregte "Beurteilung fanben

unb über bie 9'Jä^ereö ntd)t befannt ift, fallen in b^n 9'cooember 1789.

111.

9}Zit ber Seit bilbeten fid) bann and) 5n,nfd)en S^aroline unb Cotte ü. Cenge--

felb intimere 'Be5iel)ungen l;erauö, n^enn and) 3unäd)ft nic^t »on glcid)er Snnig--

feif. *3Bä^renb Cotte 5unäd)ff oon Ä^aroline unb ebenfo aud) »on Äumbolbt

ftar! unterf(^ä^t tvurbe, bie ja aud) ta^ 93erl)ältmö (5d)\\icv^ 5U ben bciben

Sd)n?eftern ganj mit ben klugen ber älteren 6d}mefter anfaf)en, lernten fie fie

boc^ aUmäl;lic^ tiefer fennen unb vorurteilsfreier fd)ät3en, tt>äl;renb umgetebrt

ilaroline t>. 93euln?it3 gegenüber ffeptifdie Stimmungen mit ben 3al)ren immer

t)äufi0er auftraten, ol;ne baf^ bod) ba^ marme @efül)l für bie '^reunbin ber

Sugenb jemals nad)gelaffen i)ättc. 9'Jeben ber geiftreid)eren, rebegemanbteren,

temperamentvolleren vSc^njefter ocrftanb fid) bie ffillere, einfad)ere, in il)ren



142 <Deutf*e 9?unt)fd)au.

Smpfinbungen ftetigere erff oümä^lii^ if)ren '^ia^ ju erringen, nad^bem ftc

Scf)iUerö treuforgenbe ©attin gett)orben mar. 93ruc^ftüdc auö ^arolinenö

Q3riefen an 2otte, befonberö an^ i^ren ^^eja^ren, ^at Hrli^^ in feinem großen

llr!unben'.i?erfe „G!^arIotte oon Si^iller" mitgeteilt <S)ie folgenben beiben

Schreiben auö bem Sa^re 1790 geben ein feffelnbeö 'Silb biefer SOZäbc^em

freunbfd^aft, ooü Äumor unb '^uögelaffen^eit, aber aud) ooü tt)a^rer unb

tiefer (Empfinbung.
[93urgörncr] bcn 16fen Suliu^ 1790.

'^Id), meine £ofte, icf) läugnc c^ ®ir n\d)t, iä) t)abe alle 5?räfte meinet "^cfen^

äufQmmennef)men muffen, um ftiü, um gefaxt imb ru|)ig bei bcn 9^ad)ricbtcn ju

bleiben, bie Sure legten 93riefc ent{)ielten. QBenn man fici) einem @lüc! fcbr na^c

glaubt, toenn hk febncnbe Geele oorabnbenb e^ fcl;on geniest unb e^ entfcblübff in

bem "Slugenblic!, in bem man c^ gu faffen glaubt, fo fc^merjt e^ boppelt. 6o ift

c^ mir gegangen bei Suren testen 93riefen. 3cb ^offfc fo gcmi^ ben ^ag barin

bcftimmt gu finben, an bem id) Sud) unb <3)atberg mieberfeben mürbe, unb nun
— ^Id), ßicbc, e^ ift ein großer 5;roft, ha^ id) mein Äer5, fo fd)mcräli^ e^ ficb

in mir bcmcgt, au^fpred)en barf gegen ®id); mo e^ fo »oll ift mie bei mir, ift

ta§ 6cbmeigcn fo ängftlid) unb brüdenb, 3cb fann, id; mag nicl)t gegen Carolinen

rcben. ^ie fönnte icb mir felbff gefallen, menn icb il)r einen ftitlen vDZoment,

einen tropfen btß ßebcn^mute^ ncbme, ben fie je^t fo fel)r bebarf — o meine

gute ßotte, e^ ift mir fo ein großer ^roft, i)a^ ®u mit \i)v gebft — e^ ift mein

einziger. 6d)reibc mir aUe^ umftänblicb — bie erfte Sntreoue, mic ficb Xlrfu^

nimmt, mie <j)u Carolinen bei bem allen empfinbeft. 3d) füt)le in i^ren ^Sriefen,

ba^ fie mid) fd)onen mill, baj3 fie mir eine Hoffnung, eine 9\u^e unb 6td)erbeit

5u geben ftrebt, bie fie felbft nic^t \)<it. '2ld), fie \)at llnrecf)t e^ ju tun. 90^einc

6eele ift fo in bie ibre oermebt, ta^, mcnn id) mid) nicbt mit il)r freuen fann,

e^ mein fd)öufte^, einjige^ ©lud ift mit \\)x su leiben. '2lber fag i^r haß nic^t,

liebfte ßottc. Q3iellcicbt freut e^ fie ju ben!en, ha^ id) nid)t biefe ^Ibnbungen über

fie ifahz. Caf? ibr haß, menn^ fo ift. 3cb füt)le aud), ba^ 5?aroline in ber ^af
»icl rul;ige, falte Sntfci)lie^ung , öicl 9}^ut unb ©efübl beffen, ma^ fie ficb felbft

fd)ulbig ift, in ber 6eele l)at unb ibren QSerbältniffen einen gemiffen erbabenen

6inn entgegenträgt, ber fie über mand)c^ <3)rüdenbe binmegbeben mirb ; aber fd)eud)t

baß alle^ bk 6orgen ber ßiebe, bie Sorgen einc!§ Äerjen^, baß fein inncrfte^,

bciligfte^ Ccben mit in ibr lebt? O meine fanfte gute ßotte, ba ®u felbft fo jart

fübleft, ba ©ein 6d)iller ©einen Icifeften Smpfinbungen , allen '53emegungen ©einer

6eele fo fein unb fd)ön begegnet, ba mirft ®u boppelt füblen, \vaß unferer Caroline

ahQd)t, ma^ allein fcbon llrfu^' ®afcin ftört — laf? micb fcbmeigen oou fo mancbcm
anbrcn. — QDöenn icb bm ©efüblen einee meiblid)cn Äcr^en^ nacbbängc unb benn

empfinbe, waß 9)^änner mie 6d)iHer, mie 935ilbclm im^ geben, xvaß fie au^ un^

mad)cn fönnen, unb benn an fie benfc — acb £ofte, fann id) bann aüe 3been, bie

mir fommen, aU Äirngefpinfte einer franfen ^bantafie prüdmeifen? 3d> meif,

ibr Äcr^, ibrc Cicbe rubt feiig unter un^ — aber icb mci^ aud) burcb meine 2age,

oiclleid)t mebr nod) at^ ©u, mie äußere unangenebme QScrbältniffe, frembere ^efcn
\mß binbcrn in bcn fd)öncn ©eftaltcn unfrei (Seiftet 5U leben, un^ emig b^rau^--

rcif5cn au^ unfrcr blübcnben öcböpfung in ibrc ^üfte, unb mie mir unter ibnen

ocrliercn an regem qucUenben £ebcn, an 9\eid)tum unb "^üüc be^ ©eiftc^. Unb
nun, ßofte, bk ^orberungen eine^ 9J'Jcnfcben, ber fo mcnig ©elifatcjfc i)at,

mie llrfu^. 'Jorbcrungen an ein ©cfübl, baß baß freifte in bem ganzen 9^eicb

ber Smpfinbung ift — o 2iebc, baß ift nid)t u^enig. — ©ie crften ^age mit llrfu^

merbcn nocb bie crträglicbffcn fein burd) bie Scrftrcuung ber äußeren ©cgcnftänbe,

bie in ber ^bmcfenbeit neu gemorbcn finb, burcb bie Hoffnung, ix'arolinen nacb

feinem Sinn ju ibren ^fUd)tcn surüdpfübren , aber bann — o möcbte id) micb

trügen, meine ©eliebte, aber man trügt ficb feiten in 9)ienfcben mic llrfu^. 6ic
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ge()n ju fcl)r bcn gcUH'i()nIid)en Sd)Icnbrian, d^ baf; man fic ntcf)t bcrcdjncu tonnte.

3d) l)alte c^ übi-icjcnei für fcl)r öuf, wenn 5\arolinc 9?aama cinic^cs? l*id)t gicbt unb

if)r fo »iel fagt, al^ ju i^rcni <5i'icbcn bicnf; c^ i[t mit ilvfusi nid)t baran 51t gc=

bcnfcn, baJ3 man ?}iama ba^ ilnangcncbmc eifparcn tonnte, unb fo lüirb c^ xl)t

(ciblid^cr fein , ipcnn fie itarolincn fic^ i()i- oevtronen fic^t. ^n lüirft in bcincr

neuen £age, bei beinern 'T'afein llrfne; ctum:^ mcl^r bic 6tange bieten tonnen. Über
gemeine 93ccnfd)en ()aben äuf^ere Q>ei-l;ältniffe ^Mnfluj^.

3c^ mag ^\x nid)t fagcn, \vci^ ict) über ben näd^ften Qft}inter bentc. 90^ein

Äerj ift nod) ,^u gepreftt, al^ baf? c^ fid) einer rofigten Hoffnung crfd^lief^en foUte.

®ie Entfernung be^ @oibfd)a()e^ tann lcicl)t auf länger al«; 2 9}^onatc bauren.

©er 5\urfürft fud)t lange eine ©elegen()cit it)m mieber niil>er ,^u tommen. <3)e^

^Htcn (Jitelfeit leibet baburd), baf; man in bcr ^clt fagt, er tonne fid> nid)t mit

bcm oertragen, ben ein jeber liebt, bcr ihn ficl)t. (Jr fü()(t, ha^ man \\)m bic

6d)ulb allein gicbt. O möd)tc bod) bcr Äimmel ihn ,su fid) nel)mcn — \d) tl^nnte

mict) cl)er über bce; ®olbfcl)at5e^ '2lbiyefenl)cit tröftcn, uienn id) i^n in einer freien

Eriften^ ipüf^te. 6ein Ceben ioirb fegcn:^üolI fein für fo »ielc.

QBa^ mad)t 'T'eine ®efunbl)eit, Ciebfte? 6cf)reib miri^ ja gleicf), menn ^dn
5\:ränteln etnui^ anber^ vermuten lie|3e. 3d) muj^ ja aüc^ miffen. 3cl) möd^te

im ©runbe, ta^ e^ ctma^ anbers^ nnire. 3d) tann mir bocf) nur eine mciblic^c

(fyiften,^ rcc^t fd)ön in müttcrlicf)cn @efül;len beuten, llnfre 9 (5öl)ne — une biefe

einzig fcl)öne '^omilic teinen 9\ci5 für bid) f)at, tann id) nid)t begreifen.

3ct) lege <?>ir meine 3!od)ter 5U 'Julien. 6ie ift jet^t fet)r garftig, fie l)aart

fic^ unb ba fielet fie abfd)eulicf) aug, aber balb n?irb i^re 'i^erioanblung i>ollcnbet

fein unb fie loirb in boppclter ßd)ön^cit l)croorgcl)ca. (Sieb bod) oon ben ^inbern

ber 3nfantin (ilara (Jugenia nicl)t alle bcm "^lu^gotte t>Q§ 9D?an,^anare^. 3n meine

tünftige Q:'ßirtfct)aft muf^ id) einen "^Ibtömmling oon ibr t)aben. Qjßenn ber 9teffc

nur ilrfu!^ nicf)f in fein Äau^ tiefte unb biffe ii)n ioeg.

5?arl tommt alle ßonnabcnb 5u mir unb bleibt ben Gonntag immer bei mir.

(?^ ift ein mal)rer ^roft. v?corgcn tommt aud) fein jüngfter 'Brubcr. Qi}ill)clm

crlrarte id) im Einfang *2luguft, bocl) haß ipirft 'T'u au«; feinen 'Briefen gefel;en

t)abcn. ^Icb, ^icbe, eine feiige Seit mirb e^ fein — faum baf? ic^ fic ermarten

tann. —
'^^or einem 3abre maren mir nun in 2aud)ftebt, mic fd)öncr ift ^ein Ceben

feitbem geioorben unb mie cntmictelt l)at fid) mein ©d)idfat. 9cun nur nod)

Caroline — cunger Q^erftanb über um, mögeft bu ba^ löfen!

\yür ilaroline ü. '^euliüil? ftanben in jenen "^agen forgent>oUe Seiten

beoov. 3t)v ©atte, mit bem fie in unglüdlic^er (St)e lebte, ber im engeren

5lreife ber "^reunbinnen megen feinet raul) unb berb erfd)einenben QBefenö ben

tt)enig fd)meid)en)aften öpif3namen llrfuö fül^rte, iDurbe bamaB üon ber fünf--

merteliät)rigen '^ilbung^ireife in 9\ubolftabt jurüderroartet, auf ber er bie

^rinjen Cubn^ig 'Jriebrid) unb 5?arl (Sünt(;er oon 6d)n)ar5burg--9\ubolftabt

begleitet i)atU, unb auf bie üon 5\!aroline fo angenebiu empfunbene "^^rennung

foUte nun tt)iebcr eine C?poct)e be^ Sufammentebenö folgen, tt)Oüor fie fid)

fürd)tete. (Srft niel)rere Saläre fpäter n^urben bie ©attcn gefd)ieben, gegen

ben außbrüc!lid)en Tillen oon ^van x>. Cengefelb. 0aö Q3erl)ältni^ ber beiben

©aften d)ara!terifierf £d)iUer in einem ^^riefe an 5li3rner üom September 1789

fo: „(£r ift ein red)t fd)ä^barer 9[)cann pon Q3erftanb unb 5\\'nntniffen, babei

benft er gut unb ebet, aber eö fel;lt il)m an ©elitateffe unb feine ^rau uiei§

er nict)t ju bel^anbeln. 6ie l;at piel n\ei)x ©eift alö er unb eine ganj eigene

'5eint)eit ber Seele, für bie er nun ganj unb gar nirf)t gemad)t ift." Um ber

6d)n>efter ha^ ^ieberfeben mit ^eulu>i^ 5U erleid)tern, ging and) l'otte, bie
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feit fünf 9!}Zonaten od^iüerö ^rau xvav, f)inübev nad) 9^ut)otftabf unb be--

nd)fete x^vtm 9!)canne, ba^ eö i^r oft bange n)erbe in bem ^rio. '5)a inbejfen

ber llrfu^ tt)eid)er unb nachgiebiger tt)ar, atö man emartet i)atU, fo »erliefen

[i6) bie ftürtnifcl)en bellen furo erfte lieber. (Sin befonberer ^roft mod)te eg

für bie fo na{)e intereffierfen ^reunbe fein, ba^ 5?arolinen^ impulfioe 9Zatur

tt>eit fd^neÜer, atö man annehmen !onnte, t)on Schiller, beffen ©lücf an ber

Seite il;rer S(^tt)efter fie mit neibtofer ^-reube faf), bem fie felbft Cotten gegen--

über t)or einem Sa^re in £aud)ftebt ben ^^^unb geöffnet i)atti, ablen!te 5U

©alberg, bem t)on bem ganjen '^reunbe'^freife fd)tt)ärmerifct) üere{)rten „@olb--

f(f)a^", ein ^ec^fel ber ^mpfinbung, ber benen nic^t gans überrafd)enb fein

fonnte, bie i^re ^anbelbarfeit im @efüt)löleben unb i^re pt)antaftifc^e "^eife,

me^r in ber Hoffnung aU in ber ©egenn^art unb Q3ergangen{)eit gu teben,

fo genau fannten. 3n einem ungebrucften 93riefe an i^aroline ». Äumbolbt

t)om 2. ©cjember 1791 tut fie bie d)arafferiftifd)e '^Ui^erung, bie wo^i mebr

aU eine üorüberge^enbe Stimmung ift: „3d) bin immer am »ertiebteften, tt)enn

ic^ einen ^^luöbrud oon Straft mal)rne^me, im <S)en!en, im (Sntfd)lie^en , im

Äanbeln; in einen (fnbi)mion i)ättt id) mid) nie »erlieben fönnen, in fein

leibenbeö ^efen. ©aö finnlid)e 93i(b S^riftu^ war mir immer fo fatal aU
5^inb, n)eil er gefreu^igt tt)urbe." — 3tt>ifc^en <S)alberg unb bem 5^urfürften

i)on SCRainj beftanben feit längerer Seit perfönlic^e Spannungen: eine 9^eife

beö erfteren an ben '^Berliner unb ©re^bener 5)of im Äerbft 1788 bcitte bem

5?urfürffen §u aller^anb 9!JJi§trauen gegen feinen i^oabjutor QSeranlaffung ge--

geben, unb er lie^ nad) ©albergö 9lüdU^x biefen in inneren unb äußeren

Staatöangetegenbeiten mögtic^ft unhtad^Ut, mie benn überhaupt ftarfe

'3[Reinungöt)erfd)iebent)eiten 5n)ifc^en beiben beftanben unb aud) il;re Q3erfe^r^--

freife fic^ fe^r heterogen jufammenfe^ten. ^uxd) ben oben ermähnten "tlluf--

ent^alt ^alberg^ in '2)Zain5, ber fid) üom Se|>tember biö in ben 9looember

1790 bin^og, änberte fi(^ in biefen <S>ingen nic^tö 9Befentlict>e^, unb 'Salberg

50g fid) fo balb alö möglid) tt>ieber auf feinen (Erfurter Statt^alterpoften

gurüd. — ©ie „Snfantin i^lara ^ugenia", genannt nad) ber ^od^ter ^b^^ipp^ l'-

in Sc^illerö 0on Garlo^, unb ber „9^effe" voatm Äunbe beö Sc^iüerft^en

unb Cengefelbfc^en Äaufeö. 'Qlud) iöumbolbtö t}attm <5reube an Äunben unb

befa^en in ben erften ^beja^ren '2lb!ömmlinge ber berühmten 9©inbfpiele

'Jriebrid)^ be^ ©ro^en auö Sanöfouci. — ^arl ßaroc^e^ jüngfter 'trüber

^ranj, ber ein 3a|)r barauf im ^Jllter üon 23 3a^ren plö^lic^ ftarb, „ein

guteö, leid)teö ^efen t>on fid)eren Umgangsformen", tt)ie 5?aroline i^n ibrem

Q3evlobten c^arafterifiert, xvav bamalö *5otftbeamter in 3lfenburg im Äar§.

©er folgenbe ^rief fü^rt febr braftifd) in ben 9\ubolftäbter Q3er!e|)rö--

!reiö ber 'Jamilie i^engefetb ein. 93on ben Spi^namen finb UrfuS unb ber

@olbfd)a^ fd)on vorgekommen; ßili ift 5?aroline ». 93eultt)i^, ber fpanifd^e

9}Zold) ber Sof)n beö ©el)eimratö ü. 5?etelf)obt, ^-riebricb QSBitbelm, ber

aud) L^otten einft angcfcbn?ärmt i)atU, 5?ammeriun!er unb 9\cgierungöaffeffor,

'Jrau ©rce enblicf) '^tau ©eneralin o. 5?norr, bie *5rau beS 5?ommanbanten

öon (Erfurt. S^arotine toar auf ein paar '5:age nacb 9^ubolftabt gefahren 5um

93efud) ber ^reunbin.
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[Erfurt,] 9Xi«u>ocb ?uid)mittag. |3. 9coücmbcr 1790.]

3ct) umr bcn Sonntag frant, meine liebe l'olo, jonft l^iitteft 'T>ii fcl)on mit ber

legten ^o\t einen '^ricf von mir empfangen mit Der Oxelation ber Oxubolftäbtcu

9^ei[e. "Sld), uni« maren e^ ein paar fcbbnc, unbc[d)reibliche ^age; n\d)t minbcr

loci) , aber minber oeru^orrcn ift meine 0eelc , [cit ict) [ie aui^fprad) an i^ili^

'53u[cn. — irvie lebte ©ein ^2lnbenfcn unter un^, ®u liebe« trautce: Q:l^e[en. 3n
©einem fleinen 3immerd)en fprad) mid; allee: [o freunblict) an, alle^ trug »Spuren

©einer @egenu>arf. ©ie '"2tuöfid)t ift gar lieblict) — fönnte icf) nur ben QÖintcr

ba zubringen! Üili unb mir mürbe bcffer merben. — Q33ie mir antamcn empfing

un^ ber Uv^w^ unb iiili an ber 3^ür. Oben fanben mir ben Onfel, ben alten

5\ctelt)obt unb ben fpanifct)en '3D^old). 3cf) mu^tc gleicl) mit bem ©cljeimenrat eine

^artie ßd)ad) fpiclcn unb c:^ mar mir lieb, ba^ id) fic gcmann, meil er fo üorlaut

mar, Sie mar fo gütig, fo juDortommenb unb liebrcid), baf^ i4) auc^ auftaute.

3m ganzen \)at mir 9?iama feljr gut gefallen. 3cl) fanb fic nod) über meine Cr--

martung jung unb mol)l au«fel)enb unb mein alter ^lan mit einem i:!icbe^t)erl)ältniei

jtoifc^en il^r unb ^apa fam mir mieber im Sinn. 3n ber ^at n)ei^ ic^ mir boct)

nid)t^ luftigere!^, al:^ menn Cili unb ic^ bie .^orrefponbcnj füt)rtcn. 'Slbcr ei^ fct)cint

nict)t ,^u fangen. ^?cama l)at Silin gefagt, ^apa gefiele \l)v n\d)t befonbcr:^, unb
^apa finbet bic chere mere jmar red)t Iciblid), aber einen tiefen Ginbrucf l;at fie

nid)t auf fein Äcrj gemacl)t. Gincn bcfto tieferen l)abe ict) auf bcn fpanifcf)cn

'JJlold} gemad)t, glcicl) bcn crften 'Slbcnb murb' er fo oiirtlict), ba^ id) mol)l merftc,

bie "^wnfc" glimmten mieber unter ber '2Ifd)c auf, unb nacf)l)er ttjar er fo assidu

unb nal)m alle @elegenl)eifcn ma^r bei mir 5U fi^cn it. bcrgl. 3um ^roft bract)tcn

lt)ir ibm ba^ Mouton d'or in Q3orfcf)lag, Üili unb ict), niais cela ne voulait pas

prendre. 3n ber .^\'etcll;obtfct)en '3=amilic ift mir bic i\!aroline bic liebfte, fic fd)eint

viel natürlichen Q,^crftanb 5u t)abcn unb ift nic^t gegiert mic ber fcf)önc fpanifd)e

9Dlolct). 5lm ©onnerötag 9}^ittag a^cn mir bei Äofe unb bcn 9cad)mittag \vav

Bongert, in bem bic "T^rinjcffinnen fangen unb ber alte ^ürft abfc|)culicf) auf ber

Q3iolinc tratjte. '^\v t)at0 überhaupt gefd)icnen, al^ merfte man? ber Kapelle an,

baf? ber alte "Jürft taub mar. "^Ibcr bic ^ringcffinncn fingen recl)t artig. Xlber--

|)aupt l)aben mir bie jungen '^ürftlic^fcitcn nicl)t übel gefallen. ^^ finb gute 5\inber,

bie bem Äimmcl banfen, lücnn fic ein ncue<^ ©cfic^t ju fct)en bclommen. 9tad;

bem 5\on5crt gingen loir in 9}^ama^ Stube unb tranfcn '5"cc unb fpicltcn Spric^--

iDörtcr unb anbrc tlcine Spiele, ©er (Jrbpring fprid)t mannid)mal rcd)t gut unb

fct)ncibet präct)tigc @cfid)tcr. lim 8 ful;ren mir nacl) Äaufe. t'ili batte bcn alten

93eulmit5 unb il)re Scl)mägcrin lllritc gebeten, bie mir beibe anwerft mij^fallcn Ijaben.

©ic Äofbamc ift mir nocl) lieber mic bic 5!llritc. ©er Onfcl umr bic Seit über

gar frcunblid) , aber fo rccf)t fonntc er fein QBcfcn nic^t treiben , benn wiv fticgen

gar fpät auf unb in ben Letten nal)men mir feine Q!>ififcn an. '^efonbcr^ bcn

S^rcitag mar« l)übfct). 3cl) legte mic^ gu Cili in^ 93ette unb mic um^ enblid) bic

Sinnern an^ '2lufftci)cn erinnerte, mar^ V22 lll)r. Tßir a^cn ju Äaufc en famiile,

Cili, ber Onfcl, llrfu? unb ic^. '^eim ©cffert !am fc^on roicbcr ber fpanifc^c

'S^^old) unb bcn "^Ibenb mufften mir in bcö vDcold;^ '^cunilic anbringen, ©ie alte

"SiRama ift mir bic unerträglid)ffe. 3l:)r ftral^lcnbe« @cfid)t fd)cucl)t mid) gurüd.

£ili iinirbc t»or 5ifc^ franf, fic i)aüc fid) ycrfältct unb bcn xD^agen mit einer

Sd)intcnpaftetc ycrborbcn unb muffte ficb bei ,S\'etell)obt^ einigemal übergeben. ?cun
^ätteft ©u feigen follcn. Einige x>on bcn Äcrrcn^ gratulirten il;r 5U ber guten ^or--

bcbeutung unb bei ^ifd)c mürbe enblid) gar bem 5!lrfu? ^bänsigen im ÄVUcr mit

einem ©lafe Q3}cin 5ugcbrad)t. ©e^ llrfu^ ©cfid^t — nein, ©u l)aft feinen 93egriff

ba»on. 3d) meinte, id) mü^tc micl) totlad)cn. '2lber im gangen ift^ mir bod),

ale; l)ättc bic 9\eife bcn llrfu^ ein mcnig cntanimalifirt. t'ili mu§tc fic^ locgtragen

lajjcn unb bic chere mere bcl)auptetc, id) müj^te bableiben, 5lctclbobtei unirbene!

mir nie »ergcit)en — aber mic \(i> nun fo allein mar unter bcn 9D^cnfd)cn, mürbe
mir bod) gang unt)eimlid). 3m äuf?crcn "betragen lucrb' ict) entfelUicf) t)öflicl),

'S'cut<cl)e OJunbfcbaii. XXXIX, 10. 10
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h)cnn^ fo ber '^aü ift. — 3c^ »erlief £iti bod) IcibU(^ bcn 6onnabenb frü^ -

0anf bcr einigen ©ütc, e^ blieb mir eine Itcf)fe Hoffnung, fic balb ipicbcräufet)cn,

in bcr 6ccle. llnb nun, Hebe 2oIo, ift ber ©olbfcba^ ^ier: öorgeffern "Sl^orgen

tarn er. ©eftern frü^ tarn er 5U mir, bcr liebe, liebe ©olbfcba^. (?r ift bocb ipo^lauf

unb ift n)ie immer freunblicb unb liebreicb unb gciffooU in allem, tvaß er fagt unb
tut, 'Sluf ber '2lffemblee l;att' icl) geftern *i2lbcnb ein paar fcbönc 'Slugenblicfe mit

i^m. 9^ur ba^ ^rau Girce einem immer nad)fpionirt. ©r f)at 6cf)illcr gefcf)riebcn,

mie er mir fagte, unt> freut ficb \c\)x ber "Slu^ficbt, i^n unb ®ici^ in ben Q^ei^nac^tg»

fcrien auf länger })m gu fe^en. O, aucb mein ganje^ Äcrg t)ängt an ber 9lu^-

fict)t. 'ißenn nur bicfcr 9}^onat erft »cvbei ipäre, man mirb bcn ©olbfc^a^ nict)t

recbt genießen, fo lange ber 'SÜ^ainjer ^ro§ ta ift. 50can crtoarfet bk ©räfin
t)eute mit i^rem 9}Jann (ber bic fallenbe 6uc^t \)at) , i^rer älteften ^ocbter unb
einem ©rafen i^cffclftebf. 6ie logieren alle beim ©olbfcba^. 3ci) bin im ©runb
bocf) begierig, u>ie t)\t 6tabion fein mirb.

6pricb bocb nicbt mel)r 00m point saillant. ©^ ift fo ungra^io^ unb );>a^t fiel)

nur in hiß llrfu« '2lnfic{)t bcr ®inge. '^Sei un^ ^ei§t e^ je^t Sct)önl)eit^ibeen.

Qßa^ 6ct)illcr baöon ju '^Billcn gcfagt t)at, crääl)r icb ®ir, aber icl) fcbreibc e^

nict)t. Q3ielleict)f treibt "Sic^ bic 9^cugierbe um einen 3^ag frül)er ^er unb bcnn

l)ab' icb fcbon »icl geiüonncn. ilber Mß Sujet bcr .^inbcr bin icb ni(^t ©einer

9}^cinung. 3d) münf(^e fie mir auj^erorbcntlid), bcfonbcr^ 6öt)ne. '2lber icb nct)me

auct) bic 9}^äbgcn, menn^ nicbt anberö ift. ^ine 'S^raucncyiftcns ift bocb fcbi^n,

tocnn fic einem anbren gehört, unb 5U bcm oollcn, reinen, ^öcbften ©lud be^

9}Janne^ gehört bocl) ein 'JBcib. 6el)r fü^ lönnt' e^ mir boct) fein, locnn mein
^inb ein "jiafein fci)öncr machte. ©räiel)cn loerb' icl) eigcntlicb meine .^inber

nicbt. ®a^ foücn fic felbft unb ©anfbarfeit unb finblii^e Ciebe bafür ju

forbcrn, "i^a^ fic "i^a finb, n^ar mir immer eine läcberlicbe 3bee.

9^un *2lbieu, liebet 933efcn. 3cb mu|3 nocb an 93ill fcbrcibcn. ©eftern befam

icb fein "^ortrait. O, \v\t icb nun mit bem '53ilbe lebe! — <5)ie '^l)antafic Ic^nt

\\6) boct) fo gern an ben 6inn. "Slbieu, 6cbreib balb. vDcicb »erlangt nad^ einem

£aut »on ©ir. 6cf)iller umarm' \6) mie 'S'icl), meine £olo.

IV.

©er le^tc ^rief fü^rt unö in einen anberen i^rei^. '^llö Äumbolbte:

feit bem (Sommer 1795 5um erftenmal für längere Seit in 93erlin unb ^egel

\\6) niebertie^en, bilbeten fid^ engere 93e5iel)ungen ju 9^a^el Ceoin unb bur(^

fie a\x6:) ju ber gräflid) ^indenfteinfc^en <5amilie, beren @üter Siebingen unb

"xtRabli^ in ber 9^äl)e üon 'Jranffurt an ber Ober Sd)auplä$e liberalfter ©aft-

frei^eit für bie <öreunbe beö Äaufe^ tt)aren. ^ie(f \)Cit jahrelang ju oer--

fcf)tebenen 9D^aten in Siebingen gaftli(^e''2lufnal)me gefunben, ebenfo Äumbolbtö

unb ^iedö *5reunb 93urgöborff. 3n ber (Einleitung 5U feiner 9^ot)elle

„®ie 6omtnerreife" |)reift ^iecf "hai "Jintfenfteinfi^e Äau^ in ben |)i5d^ften

5:önen: '^ßer bort eine '^Beile gelebt \)a\>t, !önne fid) rühmen, bie ed^te Humanität

unb Urbanität, baö ßeben in feiner fct)i)nften €rf(^einung kennen gelernt ju

^aben; bie Äau^frau fei bie '5rßunbli(^feit felbft, bie brei fc^önen ^öd)ter^

Henriette, "^iedö vertraute "Jreunbin, 5^aroline unb ^arnime, begeifternb in

ber Q3erfd)iebenl)eit i^rer Temperamente unb Einlagen, mufifalifd) auf^ |)ö(^fte

auögebilbet; ber ^^ater bett)irtfd)afte, nac^bem er fi(^ an^ ber 93eamten*

laufba^n jurüdgejogen, feine ©üter, l)abe mit malerifd)em Ginne für 9^atur

in 9)^abli^ einen ber fcf)5nften ©arten angelegt unb überfe^e in feinen.

'^O'^uleftunben griecf)ifd)e unb tatcinifc^e 3bt)llenbi(^ter.
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®er 6o^n beö Äaufeö, @raf ^^arl »on 'Jindenftein, ein fd)öner, feiner

unb liebenött)ürl)iger (i'belmann, f|>äter preu§ifd)er ©efanbter in ^ien unb

©reiben, wax 9\ai)zi^ erfte i^iebe: aber bie ^yamilie beö jungen ttRanneö

rvav energifd) gegen biefe Q3erbinbung, baburd) mürbe fein ©efül;( aüniä^lic^

unfic^er, unb er legte bie €ntfd)eibung feinet ßc^icffal» in 9'\al)el^ Aanb,

bie, fobalb fie fein 3d)it)anfen erfannt i)atU, augenblicf(id) oon i^m jurücffrat

unb i^n aufforberte, ftc^ aU burrf)auö unoerpftic^tet su betrachten unb bie

jarte ^!lngelegeni;eit allein mit fic^ inö reine ju bringen, worauf er bann,

»on feiner 'Janiitie ma§gebenb beeinflußt, in eine Trennung oon il)r willigte.

i?ange oor biefer Äer5enöfataftropl)e ift ber folgenbe '^rief ^arolinens an

ben ©rafen gefc^rieben: fie mar mit il)rem ©atten in ?Dtabli^ 5u ^efuc^

unb ber '^Ibreffat auf einige ^age nad) Berlin gereift:

[^^abli^,] ®en 20 tcn ?0^ai [1796].

^ir geH)öl)nen uu^ nic^t an 3^vc '2lbuicfcnl)eit , tbeurcr, lieber Statl, unb
babcn Sic vov allem gcffcrn ocrmi^t, wo mir einen rcd)fcn frol)cn '5ag äufammcn
in (yranlfurt batten. "^öir fubrcn um b^lb 6 lll^r von \)kt au^, 3l)fc 3 0cblueftern

mit mir, Äumbolbt mit 3l)fcm Q3ater unb ^i)vcn bcibcn trübem. 9Bii- finb un--

cnblid) berumgclaufen, fo baf^ mir beut nocb ganj mübc baoon finb. ^ic 'Slu^ftcbt

auf bem 'Weinberge l}(iltc id) für bie fd)önfte, mir ftiegen bann aucb nocb biuunter

in taß ^\)al, baß baifint^v liegt, unb gingen an bem 9\anbc ber Ober, fo meit e^

möglieb ^'^r- '5)er %iblid einer fd)önern unb gröj^crn 9^atur, als; id) feit lange

fab, i}<it mir unenblicb mobl getban. 3cb fübltc bie 6ttUc über micb fommcn,
bie »iellcicbt einzig nur oon ibr fommt; icb füblte ben fcböncn baurcnbcn 90hitb ^c^

ßcben^ in mir macbfcn, ber nur auö bem 'Bcunt^tfcin eigner 5\raft cntftcbt. S^
mar einige ^age nid)t gut unb rubig in meinem Äcr^cn, baß '^Infcbaucn, bie ^b<^il=

nabme an allen Reiben, bie icb bier fab, ftörten ben fcbmer errungenen "^rieben bc^

meinigen — nun ift es: mieber rubig, icb füblc meine bcfferc 9catur unb bie .^\lar=

bcit, bie mir notbmenbig ift, um ^u leben, mieber [icgcnb in mir, icb ttjünfcbe uicbt^

mcbr alv^ anß ber 'JüUc meiner Seele unb auö ber 'JüUc ber ßiebe, bie mein

'^ßefcn ift, einem anbren ©efcböpf ^u geben. — Caroline umr biefe ^üqc bocb

leiblicb — acb, 6ic miffen eö ja, i\arl, ba^ feiner vermag für einen anbren etma^

,^u tbun, ba^ fie fclbft allein ben Q."Ocg macben muf?, auf bem ibr Äcr5 bm oer-

lorncn "t^rieben micbcrfinbet , ba^ eö ficb burcbarbeiten mufs burcb jebe fd)merälid)e

55crmorrenbcit, burcb i^bc ©umpfbeit be^ 6inne^ hiß 5ur fcbönffen 5llarbeit. 3d)

meif^, mic menig man für fie tbun, aber mit mie oiel man ibr brüdcnb merben fann,

unb nur barum b^ifte id) fo innig gcuntnfcbt, 3brc Altern battcn fie mir mitgegeben.

Q3on "^-^urgsiborff b^^bc id) nicbtö mcbr gebort, aber icb mci^, ba^ er erft geftern oon

^ranffurt nacb Siebingen geritten ift, 3cb fann ibn })i(iv nicbt mebr febcn, benn
e^ bleibt bei meiner ^Jlbreife Sonntag früb. Ä'ommen Sic um 6 llbr "Slbenbß ju

mir, lieber 5Tart. 3cb benfc, Sic finbcn micb bann ganj gcmi§.

^Ibicu, mein Hefter. Dilles übrige münblicb. ©rü§cn Sic bie 5\^leine bcr^licb

oon mir. 3cb febc fie aucb uocb Sonntag.

^ei biefetn ''^luöflug nad) \>ran!furt an ber Ober, wo Äumbolbt fein erfte^

afabemifd)e^ Sentefter jugebracbt i)atU, wirb er ficberlict) feiner ©attin ba€ Soau^

in ber 9\egierungöftra§e gezeigt baben, in bem er bamal^ gemol)nt Ijatte unb ba^

nocb unoeränbert neben bem ©eburtöb^i"fß Äeinricb t). 5?leifts ft^^t ^lucf) burd)

ben obigen '^rief 5^arolinenö flingen nebeneinanber bangeß l^eiben unb mutootle'o

^Jlufraffen mie burd) jo manche anbere. Cfö mar ibr mie menigen gegeben,

immer mieber bie ^larl)eit ^u erringen, bie ii)v notmenbig mar, um s« leben.

10*
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3um 1913.

©ro^c ^crfprecpungcn t)atfcn uns ein frö^licf)e^ ©eleit in bie Gpiciscit »on

1912 unb 1913 gegeben. 9cid)f nur bem 5:^eater im 'freien — „9cad;mtftage

fa^en wir, junget %oU, im 5lüf)Icn" — aud) ber QSerbinbung üon 3ir!u^ unb

'53üt)ne ftanben feine erl;eblid)en Äinberniffc im 955ege; eine neue (Jntmidlung ber

t{)eatralifd)en 5?unft unb '3^ec^nit bereitete fid) i>or, ba^ antite ®rama, bie mitteU

a(terlid)en 9)^t)fterien ipürben fid) ?,n überrafd)enben Qßirhmgen oerfd)meläen. ^s
braucht für ben Q3erftänbigen nic^t betont ju roerben, bo^ bie^ alle^ ein pt)an--

toftifcber ^raum geblieben, ^a^ bie ^reilicbtbül)ne betrifft, in einem romantifd^en

'Si^albunnfel, fo l)ängt fie fo unbebingt x>on bem '^Better ab, von QBinblofigfeit unb

hJarmem S'onnen[d)ein , ha^ eben nur unerfcbrodene ©emüter unb fcbnupfenfreie

'S^cenfd^cn ficb bie „Äuffitcn »or *53ernau", bcn ^enbenfürften Sa^fo bti ^icbel^=

n>erber unb i)a^ i5^e[tfpicl, ba^ bie (Jrbcbung bcö Q3olfe^ 1813 in ^otsbam in

einem patriotifcben Qtüd oon ^Irel Weimar feiert, anjufeben magen. '3)^it ber

.^unft i)aben biefc llnter()altungen nid)t^ ju tun, e^ finb Serftreuungen nod) mebr

für bk oielen Äunbert ber 9?^ittt)irfcnben, bie fid) an bem 9}^ummenfd)an5 erfreuen,

aiß für ba^ '^Publifum. ®a^ Theater ber <5ünftaufenb ift in unferen Äimmel^=

ftricben nicbt fo teid)t bcrjuftellcn , a[§ e? fid) bie öd)tt)ärmer backten. QBo bc--

jitänbig „ein fanfter ^inb oom blauen Äimmel \vci)t" , n)ie in @ried)entanb unb

Sizilien, ift bk 6acbe bcbeutenb einfacher, um fo mebr, ba bie ßanbfcb^ft '" i^^*^"

Linien loie in ibren 'Farben bem '^unfc^c unb bem ^ebürfniffe ber Svunft entgcgen--

fommt. 'Jßir, in Berlin ober ^Hnd)en, fönnen immer nur unter bem ©emölbc,

unter einem fünftlicben 'Firmament .^omöbie fpielen. ilnb lt)ie bie 9catur, fehlen uns!

bie Sd)aufpiele ber ^2lntife. ®er ^ott)urn, bie 'TD^a^fe unb bie ftatuarifd^e Haltung

ber Scbaufpieter finb uns fremb. ®en Agamemnon be^ "iäfcbplo^, ben öbipug
bc^ Sopbofle^ fann un^ 9\einl)arbt nur baburcb ^ugänglid) unb oerftänblicb macben,

ba\i er fie »on Äofmann^tbal au^ ber antifen Starrbcit in bie moberne 9teroofität

umbid)ten lä^t. 9}Jit ben anberen <3)i(^tung^ftoffen ber antifen ©ramatif, nut ibren

Äelbcn Äerafleg, 5Ija^ unb 'Pf)itoftet, bat bie moberne ^mpfinbung feine tiefere

'53erübrung, unb aucb au:^ unferer eigenen 5tunft empfängt bie 3irfu^büt)ne nur einen

fpärlid>en Suflu^. Q©oI)l gibt e^ in 6böf^fpe«re6, 6d)iUer^ unb ©oetl>e^ ©ramen
oortrefflicb bafür geeignete Svenen: "IßaHenftein^ £ager, ba^ ^eftmabl in ben

„^iccolominie", ber Sinmarfd) ber Pappenheimer in ben Saal, bie Qjolf^fsenen im

„(jgmont" , ber 93auernaufftanb im „&'öi} oon '53erlid)ingen" , ba^ ^orum in

„3uUu^ Gäfar", bie ©alcere be^ ^ontpcju^ in „^Intonius unb 5tIeopatra" ir>ürben

ficb bem 9\abmen be« 3irfu« portrcfflid) einfügen, gcrabe loie man ficb für bie

Sluffübrung ber ßuftfpielc „(Sin Sommernad)t^traum", „®cr Gturm", „^ie e^

eud) gefällt" nid)t^ Sd)i>nere:^ Dor.^ufteüen vermag, al^ eine '5rcilid)tbübnc mit einer

fleinen Sntat von ötormfcbcr Oxomantif /^ugerid)tct. 3m allgemeinen aber verlangt

baß moberne 6d;aufpiel ein fleines, in ficb gefd)loffene^ ^bcater, ein intime^, auf

bie 9^äbe bcred)nete^ Spiel ber itünftler. 'S^arin finb fid) Sd)illcrß unb ©oetbc^,

Sbafefpcares, Galberon^ unb ?0^oliere^ ^ecbnif gleid;. "i^cv rafcbe QBcd)fel in

9}iiene nnb ©ebärbe, in Stellung unb ©ruppicrung, bie lebhafte ^eiDcgung finb



®ic '33crliner 5;()eatcr. 149

^tc 93cMnciuucicn bcr mo^erncn 6c{)auf).>iclfi!nft. Um bünff fd)on bor patl)clifcl)c

Q3ortrag bev fvan,!,ö[ifcbcu '5i-a(^öbcn oft niiertviuilid) , unc unnatürlid) unirticn im^

halb 9)ca?fc inib .^xotl^uvn cvfd)cinen, Mc bod) auf ^cr 3ivfu6bül)nc uuocnnciblid) [iub.

0icfc afabcmifd)en (i"röi-tcvunc}cu finb über (frUHU'tcn fd;ucU oou einer praftifd)cu

'Jragc abgclöft iporben, luelcbe bie (^cfamte '$I)eaterUKlt in "2lufrul)r inn-fetjt [)at.

<S^ic 5\ine'tl)eafer ()aben bcr alten Q3ü()nc eine t'ebenec^cfabr bereitet. ^2ie brol)en

i()r bic 'J'id)ter unb bie 'S^arfteUer 5U entfübren. Q\n öd)aufpiel für bie 5\inobüt)ne

ift au0ld)lie^lieb auf bic Äanblung unb bic "Pantomime becirünbet, ba il)r bai

Qföort ncrfagt ift. 3n fürsefter ^-nix \olc\t fid; 5at auf ^at, jcbc mu^ für fiel)

fclbft fpred)en, au? bcr iHn-anc\eganc;enen ficb mit ^lOtmenbicjfeit ergeben unb bic

näd)ftc t>orberciten. ^T'em 'J'arfleUer fte{)t allein ba;^ ?3iienen-- unb Öebärbenfpiel

^m Q?crfüguncj, feinen (il)arafter, feine 9lbfid)ten, bcn ilmfcl^lag feiner 0timmungcn
au^^ubrürfen. 9?uin braucl)t nur an bic ?Dtonologe Äamletö unb 3ago^ in 6l;afc=

fpcarce "T^ramcn ^u erinnern, um bcn i!Interfd)icb 5tDifd)en ber 5\ino-- unb ber

alten 6d)aufpielbül)ne ^u !cnn5cid)ncn. 'T'er alten 93ü^ne bleibt barum bie '5^id)tung

unb bie 9!)ienfcf)enbarftcUung oorbel)alten, bem Sx'ino gcl)ört bic "^^icbergabe ber un-

mittelbaren QBirflid)teit unb 'Mutualität. 3n fo umfaffcnber unb padcnber "^ßeife,

baf3 eö bie '^oli^ci für nötig befunben bat, ibr C^n-en^cn 5u ^k\)cn : fic l)at bie Q3or--

fü^rung oon ??a>rb-- nnb ^obfd)lagf5cncn im "^ilni verboten. ^Tät (iroberung^--

blirfcn bctract)ten Sc^aufpicler unb 'J'ic^ter ba^ neue (^xbiet, hci^ ]\d) il)ncn öffnet,

fc^cinbar mit unbegrcn,^ten 9?(;öglid)fcitcn, fon>ol)l be^ '?>arftcübarcn U)ic bcs Ü)c--

n)innc^. (Jin crfolgreicl)er 'Jilm ift inelleid)t nod) einträglid)er als: eine ficgrcid)c

Operette, ^aul Cinbau loar uneber einmal bmd) einen glüdlic^cn 3ufaU ber erfte

auf bem '^lan. 6ein 6d)aufpicl „<?cr '-^Inbcrc", au^ bem 3al)rc 1893, ü>cld;e^

ba^ 'S'oppcUeben cinc^ ^^cnfct>cn fd)ilbcrt — UHil)renb bc^ -5age^ ift er ein ht=

rüt)mtcr 6act)U>altcr, am ^Ibenb ^ki>t er bcn t)alb5crriffcnen 9\od bcö 6trold)e3 an

unb treibt fid) in ben Q3erbrccf)erfneipen umt)cr — ift glcicf)fam eine '^rül^gcburt

be^ '5ilm^ : eine bramatifd)C Äanblung , Q>eru>idlung unb i^öfung ol)nc ^ortc.

^nberc tDcrben ibm auf bcr '53a^n, bic fooiel iierfprict)t, folgen: @ert)arb Aaupt--

mann unb Äermann ^Subermann follen »on ben '^ilmfabrüen $ur 9)^itarbeit auf=

geforbert morben fein. ^a\^ ber r^ilin einer fünftlerifd)cn "Mlusibilbung fäl)ig ift,

tann nid)t bcätoeifelt Uierben, aber frcilict) ift bic @efal;r, bafi er fid) gcrabe burd)

bie Ccicbtigfcit bcr 'Mlrbcit im 0umpf bcr 9\ot)cit, '2llltäglid)feit unb 9^iebrigfeit

»crlicrt, gröf^er al? bei ber öcf)öpfung cincö unrflid)cn ßd)aufpiel^, bem bai^ '^ßort

eine feftc Sd)ranfe feljt. ^id)ter unb 'S^arfteller ipcrben im ^ilm ^u ber gemeinen

•S^cutiicbfcit ber 'J>inge gert>altfam t)ingctricben, je brutaler bic Äanblung ift, befto

Ieid)ter n>irb fic oon bcr ?Occngc ocrftanbcn, je unebler bie ©cbärbe ift, befto mcl)r

nnrb fic bejubelt ipcrbcn. "S^iefc llbclftänbc erfd)einen unöcrmeiblict) unb bie ipciterc

(Jntundlung beö 'Jilnifpicl^ Unrb ba»on abl;ängen, ob man fic cinfc^rän!cn fann

ober bem ^Ibfturj, l)ilflog gegenüber ber *3?iact)t ber '?inge, ,^ufel)en mup.

'^an benft unlDiUfürlicf) , ba^ bicfc (Erweiterung be^ bramatifcl)cn Äorijontci^

burd) bie '5reilid)tbül)nc, bcn Sirht^ unb baß 5\ino ber litcrarifdjen '^ctoegung unb

*^robuttion 'Mlnfto^ unb ^Inrcgung ^u t>ielfad)cn 6d)öpfungen, uicnigftcn^ i^u

^ü|)nent)erfud)cn gegeben ^aben muffe, unb ficf)t fiel) um fo ocr^ric9lid)er burct)

bie ^atfacben cnttäufd)t. '^aß 9\epertoire ber "^Berliner 5:l)cater ift feit 3abren ^u

einer gcrt^iffen llnfrud)tbarfeit unb Ginfeitigfeit verurteilt : l)alb, loeil ben '3>ireftoren

bcr "Jßagemut für baß 9^eue fef)lt, ^alb, loeil fic bic ijiteratur im Ctid) läf?t. llnb

toenn früt)er nocl) ein unb ein anbere^ *Ztiid, '^ßilbcnbrud)^ „?\abenftcinerin",

Äarbt» „^antri^ bcr 9^arr", 6cf)önl)crr^ „©laubc unb Äeimat", ©übermannt
„•otranbtinber ', eine längere Seit bie ^eilnabme roedtcn unb feft^iclten, fo ift

bieömal ein folcf)er (5rfat3 von literarifd)er '53ebeutung auiggeblieben. ^enn bic

93ilberrcil)e oon 3ofef ßauff: „*3)cr gro§c Ä'önig", melcbe bas töniglict)e

Schau fpiel{)au§ feit einer 0\cil)e »on '^ocf)en faft allabcnblid) auffül)rt, erl;cbt

borauf feinen "Slnfprud), fic w\ü nur bem T>atrioti?mu^ , ber (5d)auluft unb ber
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Unterhaltung genügen. O^^cin^berg, Äo^cnfriebbcrg , 6an^fouci jic^cn an un^

öorüber, begleitet oon einigen 93ht[ifftüc!en be^ ^önig^, ber in trefflicher 93?a^fe

oon ^arl 6lert)ing bargeftcüt njirb. 3n ä^nlic|)er '^ßcife roav un^ am ©eburt^-

tag be^ .^aifcr^, am "SO^ontag, ben 27. 3anuar, ^orfu gezeigt toorbcn.

„>^crtt)ra" betitelte ficb £aup t5=eftfpiel. ©a^ erftc 93ilb jeigte un^ bk 3n[el

im "Slltertum, tzn .^ampf jiDifc^en i^orfu unb ^orint^, bai §n)eite in ibrer ©egen--

toart, bübfcbe <5)e!orationen unb malerifcbe Q^olf^tän^e, fcbloungtjolle Q3erfe, oon

ber 9}^u[if 3ofef 6cblar^ sierlirf) umfponnen. ^ic eigcntlicben literarif(^en @aben
be^ 6cbaufpielbaufe^ : O^far 'Blument^al^ ßuftfpiel in brei Elften, „6in
Qöaffengang", jum erftenmal am 6onnabenb, ben 5. Oftober 1912, auf=

gefül)rt — „®er'21u^taufcb-2eutnont", 6cl)n?anf in brei "Elften »on 9\i4)arb
'^Qßilbe, unb 6. @. oon 9^cgelein, aufgeführt am 31. ^e^embcr 1912, unb

„^iefe leben", ßuftfpiel in brei 'Elften oon £co ßenj, aufgefül)rt am 6onn--

abenb, ben 25, 3anuar 1913, gepelen in ibrer Äarmloftgfeit bem "^ublünm, obne

eine nacb^altige QBirfung ^u erzielen, ©ic« gelang erft bem munberlicben Switter--

gcfcböpf öon Ä u g oon Äofmann^tl)al unb 9\icbarb 6trau§ „^riabne
auf 9caj'o^". ®ic Oper ift an 93^oliere^ 5?omöbic „®er bürgerlicbe (^belmann"

au^ bem 3abrc 1670 gefnüpft, bie juerft »or Cublüig XIV. unb feinem Äofe im

Oftober in ß^amborb unb bann im 9^ot)ember in ^ari^ oor bem großen '^ublifum

gcfpiclt iDorb. 3n 'SJ^oliere^ 6tücf ift natürlicb feine 6pur oon *2Iriabnc unb

^acct)u^ ju finben, ^öcbften^ bie mufii^iercnben "grauen unb bic tanjenben (5cbneiber=

gefellen erinnern baran, fein Äerr 3ourbain loirb mit türfifcben Späten unb ^än^en

unterhalten, bie bem ©efcbmacf unb bem Q3erftänbni^ eine^ bamaligen "^arifere

aucb unglcicb me^r cntfprccben aB bie gricd)ifcbe ^Iriabne. ^ber an folcbe llm--

bicbtungcn ift man ja bei Äofmann^t^al gctpöbnt.

•^luc^ bie anberen ^b^ater finb mit i^ren Darbietungen binter ber ^rmartung

be^ "^ublifumö gurücfgeblicben. ®a^ £cffing = ^^eater freilid) ift entfcbulbigt

burd) ben unerir>artctcn Sob feinet langjährigen £eiter^ Otto 93rabJn am
Donnerstag, ben 28. 9?ot>ember 1912. Otto 'Brabm loar, obgleicb er erft im

ftebenunbfünf^igften 3at)re ftanb, ein fcblper leibenber 9)iann unb trug fid) längft

mit 9\ücf5ugsgcbanfen. Seit 1889 toar er ber Organifator, ^opf unb 6cele bes

^Naturalismus geloefen, ^uerft bei ber 'freien 93übne unb bann nacbeinanber

1893 im ®eutfd)cn 3:beater, 1903 im £effing--^()eater. ©r ^at bie '33übne für

3bfen unb ©erbart Hauptmann erobert unb mit belvunberungSlPÜrbiger Säbigfeit

bel)auptet. ^ud) als bic .^raft ber Dicbtcr narf)lie|j unb ber ©cfcbmacf beS

^ublifumS ficb oon il)ncn abioanbte. (fr tüu^U ibnen burd) ^uSbauer eine flcine,

aber fiebere ©emcinbc ju crl)alten unb burd) feinen '5ro^ ber öffentlid)cn "SDNeinung

§u imponieren. Sclbftoerftänblid) tüäre ber (Srfolg ausgeblieben, locnn nid)t bk
muftergültige Darffellung bie Sd)n'äd)cn ber Dicbtung in ben Debatten gebrängt

i^ätfc. Otto '^ral)m batte feine Scbaufpieler unb feine f^enifcben (?inrid)tungen

gur »oUfommenen y:)armonic mit feinen beiben Dicbtern gcftimmt. 'J^an fonnte

bie *i2irmlid)feit unb ^b^^taficlofigfeit biefer Q3orfü^rungen bemängeln unb tpurbc

bod) oon ibrcr ©efcbloffcnbeit unb ©igenart gefeffelt. 3n i^rcr ^eife b'itten fie

©til, ^orm unb "Jarbe, $)tti)a ©abier fott)of)l n?ie 9\ofe 93crnb. Sumeilen glüdte

biefem burd)auS nücbternen Q3erftanbe fogar ber 9\itt inS romantifcbe ßanb, ipic

bei ber Q3orfübrung ber Dramen „Die oerfunfene ©lorfe" unb „9\oSmcrSbolm".

^Slber bie Äauptfacbc blieb immer bie n)illenSftarfe , 5ielben)u§te 'perfönlicbfeit beS

DireftorS. 6ie \)klt bie '3^al)ne beS 9'JaturaliSmuS aufrecht, bis fie ber Äanb btß

Sterbenben entfanf. 9Nocb bie leftte, oon unt)eilbarer Scbloinbfucbt angcfränfelte

Dicbtung Hauptmanns, „©abriel 6d)illingS '^Uid^t", ein Drama in

fünf "Slufäügen, bat er am Freitag, ben 25. Oftober 1912 im £effing--^^eater jur

'2luffüt)rung gcbracbt. Dicbter unb Direftor trauten bem Scbaufpiel feine ftärferc

tbeatralifcbe Qßirfung ^u unb bitten eS oorforglid) erft lDäl)rcnb bcß GommerS auf

bem fleincn ©oetbe--^f)eater in Caucbftäbt bei 93Nerfeburg, baS man feit einigen
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3al)rcn pietäfooU ,^u T>arftcUungcn toicber eingcricbtcf \)at, ben ©cfrcuften bcr

Äauptmann-CScmcinbe üorcicfül)rt, ^Oiit mä^ictcm Cfrfolc^c, ber \\)m bann axid)

bei bcm ^ublifum bc« i3ci"fin(^--3:t)eatcr^ jufcil gelDorbcn ift. „©abricl 6d)i(ling^

•g^Iud)!" ift in bcr '^ürftigfcit feiner <5abel unb in ber 6d)n)äcl)lict)fcit feinet Q^or--

tracie^ fein 6türf, um hm 93cifatl ober ben QBiberfprud) bcr Sufc^auer lcbl)aftcr

f)crau^5uforbcrn. 3cber erträgt c;^ mit einem geunffcn ©leid)miit, ipic ta^ Einerlei

be^ ^lütagi^bafeine. ©abriel 6d)iüing ift ein ii\'ünft(cr mit f)albcm können, ein

£anbfd)aft^malcr , ber x>ov feinen beibcn i^rauen, ber angetrauten fd)Iampigen
(fücline unb ber fd)minbfüd)tigcn 9xuffin Aanna Slia^, feiner (^5eliebten, nad^ einer

tieincn 3nfel ber Oftfec, ireftlid) oon 9\ügcn, '^ifd^meifter« Ope, geflüd)tet ift,

I)alb auf bie ^inlabung feine? 'S^reunbc^ i)xn, hcß ^ilbl;auer^ iSrofeffor ^Oläurcrö,

ber bort mit feiner ^reunbin, bcr ©eigerin 53ucie Äcil, ben Sommer »erbringt,

I)alb auf htn 9\at feinet Firstes, be^ Dr. ^xa^muffen, ber i})n au^ bcr t)äu6licf)en

9?cifcre eine TBeilc befreien \v\ü. 3n bcr frifd)en 6ee(uft, neben bcm munteren
^reunbc, ber eine '^a\)xt nad) ©riecbenlanb plant, atmet ber gequälte (ikbriel eine

^eilc auf, bi^ itjn fein 6d)icffal crrci(^f. '^k beibcn '3ßeiber l)abcn feinen

^ufentbalt erfaf)rcn unb reifen i{)m nac^. (frft trifft bie ©elicbtc, bann bie (Sattin

ein. Q>or bcm ©cäänf ber beibcn xÜ^cgärcn, bie fid) um \\)n ftreiten, bleibt bcm
unfcligcn 6d)iHiug fein anberer ^uöiucg a(^ ber Sprung inö ^Diccr. 'S)ie £d)au--

fpicler be^ ßeffing--5:^catcr^ ()aben bi^ ^um '2Iu^gang ber Spielzeit ba^ i|)nen oon
'33ra()m oorgcfdn-icbcne 9\cpcrtoirc inncgebaltcn, crft bie mit bcm September 1913
einfet^enbe neue Spicl.^cit mirb über bie Suhmft ber naturaliftifci)en 93ü^ne ent--

fd)eibcn.

'2lm Sonnabenb, ben 18. Sanuar, brachten fie o^nc rcct)fc '^irtung baß ßuft--

fpicl in brei 'Elften oon Äcrmann 93a ^r, „®ag ^rin^ip" l)erau^: eine

Sc^abloncnfornöbic oon ^rmübcnber 9\cbfeligfcit. (5in i>l)antaft, oon mcnfd)en--

freunblid)cn Sbcen unb ^d)rullcn erfüllt, <S>oftor ^riebrid) (?fcf), bat feine beibcn

Äinber, Äans, ben 3ungen, unb Cuä, bk ^oct)ter, nad) bcm ©runbfat5 bcr ^rei--

l)eit unb Sclbftbeftimmung erlogen: fie !önncn tun unb laffen, it>a^ ii)ncn gefällt.

<5)araufhin ocrlobt fiel) bcr ©ijmnafiaft Äan^ auf einem länblic^cn ^ansbobcn mit
ber 5\öd)in £ene 5tuf, unb bie mimofcnljafte Cu^ entführt ben ©ärfner bes Äaufe^,
'^cter. 3um ©lücf oerlaufcn beibe ^Ibcntcucr ungefäl)rlicl) , benn bie 5\öcl)in hat

längft ein feftes ^erl)ältni« mit bcm ÖberfcUncr be^ <2öirt0^aufc^ in ber flcinen

Sfabt, imb bcr ©ärtncr ^eter 3rle ift ein l)albcv heiliger unb gottfeligcr '2ßort--

fct)iDall. ®ie i^angcmeilc unb bie Unnatur bcr t^abcl loürben unerträglich fein,

tocnn nic^t ber grobianifc^c Onlel 5\?reger, ein ehemaliger 933ein^änblcr — „um
bie tÜicnfcften ju oergiften" — , bcr "^Bruber ber ^rau (?fcl), aum ^efuct) im Äaufc
toeiltc unb bie optimiftifcf)e '53ettclfuppe burd) feine '^^Icgcleicn untr,^tc. T'erber unb
natürlicher gab fid) am Sonnabenb, ben 8. 93iärä, bie ^3aucrn!omöbie in einem 'Qlft

„^ob unb ßebcn" oon £ubn)ig @angl)ofer. 3n bemfelbcn Q^ßirt^l)iiu6faal

loirb oon smei (§efellfd)aften eine Ä'inbtaufe unb ein £cid)cnfd)mauä; gefeiert, unb
5um Sd)lu6 gel)cn ber ^sitiocr unb bk 5\ellnerin auf ben Äeuboben. 9?ian loar

um ätoanjig 3al)re jurüdoerfeijt , in bie erften Seiten bes ?tafurali^mu^ , ^um
„"S^ricben^feft" unb „Q^or Sonnenaufgang".

©a^ ®eutfd)e ^^eater mit feinem "^Inhängfel , ben ^ammcrfpielcn,
hat neben feinen 9ccueinftubicrungcn flaffifcf)cr ©ramen eine bunte ?\cil)c beutfd)er
unb auölänbifd)cr Stüde aufgeführt, ot)ne bei ben einen loic bei ben anberen
einen iDir!licl)en Treffer ^u finben. Unter ben 9ccueinricl)tungen ftauben bie S^afe--

fpearcfchen Äiftoricn Äcinrict) IV. unb Äcinrid) V. obenan. Seit ^ingclftcbt burc^

feine <2luffül)rungcn in T:Ocimar 1864 Sbafcfpcare^ 5\önig^bramcn ^u neuem l'cbcn

cnoedt l)at, finb fie oon bcr bcutfcben ^ül)nc n\d)t unebcr ocrfcbuntubcn. 'Sluf ber

*33ü^nc beg föniglicl)en Scl)aufpielhaufe^ leben fie feit ben fiebjiger 3abrcn in ber

93earbcitung 9ecl)ell)äufer6, in einer trcfflid)cn unb cl)arafteriftifd)cn "^lueftattung,

bie ber l)iftorifc^en '2ßa^rl)cit unb bcm Cotallolorit annäl)crnb nal)cfommt, jc^t
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gewinnen fic fid) burd) ^ay Q^cin^arbf^ originelle (Einrichtung mit il)rcm Sticf) in

ba^ Ouituraliftifd^e baß mobernc ^ublifum. 93on bcn 9^euigfciten feien ^^aeter-
Hncf^ 9}^ärd)cnj'picl „®cr blaue 03

o

gel", baö am SO^ontag, ben 23. ©esember,

jum erftcn 9}tale gefpicit uxirb, unb baß 0rama au^ bcm 9^ad)laffe ^olftoi^
„•3) er lebcnbe £eid)nam" ^eroorgel^oben : fic bett)icfen bic Q3ielfeitigfeit '^t\n=

^arbt^, bie ber ^^antaftif bcß 5Diärcf)en^ ebcnfo gerecht ^u merben \mx^tt tote

bcm ruffifcf)cn Cofalfolorit. 3ii>ci onbcrc ©cgcnfä^e brad:)tc er in ben '^luffü^rungen

ber 9\cnaiffancetragöbic „^Jiorcnja" üon ^l)oma^ SOcann am Freitag, ben

3. Sanuar, unb ber 5?omöbie in OSerfen „03 ü r g e r 6 c^ i p p c l" oon 5^arl ötern=^
\)t\m 5um niol)lgelungenen ^lu^bruct. 6ie gcftatten eine genauere 03etrad)tung,

ha fie ntd)t oi)nc literarifc^en Tßert finb; „^iorcnja" im a!abemifd)en , „03ürger

6d)ippcr' im naturaliftifc|)en Sinne. Stilvoller ift ^^eobor 'SQJann^ „*5toren5a",

gans in 'Florentiner 9\enaiffanccbuft unb Äaud) getaucl)t. ®ie 6tcrbeffunben

fiorenjoe' bei 9)cebici am '3Qad)mittage bcß 8. "Slpril 1492 auf feiner Q3illa in

Gareggi bei "^lorenä geben ben Gtoff, ber ©egenfa^ jn^ifc^en i^m unb ßaoonarola

ben 3n^alt ah. '^loxm^, um beffen Äerrfcl)aft beibe ftreitcn, h?irb in ber

fcl)önen "^rau 'Jiore fpmbolifiert, bie \)alh alß 6pl)iny, ^alb al^ 03ul)lerin er=

fc^eint. Q:ß ift belannt, ioelct)en (Einfluß bic OBu^prebigten unb nocf) me^r bic

^rop^cäciungcn bc^ ©ominifancr^ 6aoonarola auf bie fonft fo fcftfreubigc

03ürgcrfc^aft ber Stabt ausübten, )x>k fc^tt)cr fie bic legten SD^onate £orcn§o^

oerbüfterten unb bie '3[)^act)t ber '3Diebici langfam, aber fic^cr untergruben. '2lucl)

ba§ ber Äerrfcl)er unb ber 9}cöncf) eine le^tc llnterrebung miteinanber Ratten, in

ber ©aoonarola ocrgeblict) bic '5rcif)cit ber Q>tabt ocrlangte. ®cnn fo tief Wav

bic ^t)ranni^ bod) nxd^t buvd) bic 'D'xcbcn btß '^'6nd)ß crfd)üttcrt, mc er e^ fic^

cinbilbcte. ö|)nc jcben OBiberffanb folgte ^iero bei 9Diebici feinem 0>atcr. ^rft

al^ bic "^ronjofen unter i^rem ^önig 5?arl VIII. in *5lorenä einbogen, flüct>tcten

bic 90^ebici au^ ber (Stobt, mxb cß begann 6aoonarola^ 03u^rcgimcnt. 3n 9}tann^

6c^aufpiel l)cben fic^ bic beiben Hauptfiguren, ßoren^o unb öaoonarola, lebenbig

ooncinanber ab, ^iort bie britte bleibt fd)emenl)aft, eben tocil fie mel)r ein Spmbol
al^ ein '^Seib ift. Q3on einer t^eatralifct)en OS^irlung be^ 6tüde^ fann nic^t bie

9^cbc fein, e^ ffedt ju fct)r in ber 6c^ilberung btß Suftänblic^cn, in (£r5äl)lungen

unb 6(^önrcbcreicn unb rt)irb an '5nfd)e unb 9^atürlic^fcit bc^ 03ortrag^, an be=

n)cgter Äanblung tvcit oon ben Svenen in ber „9\enaiffancc" btß ©rafen ©obincau

übertroffen, bie ©aoonarola^ Sct)idfal bel)anbcln.

^arl 6tern^cim, ber 03erfaffer ber 5v!omi5bic „03ürger Sd)ippcl", ift ein

merfh)ürbiger Heiliger, eine 9)^ifc^ung au^ 9\omanti{ unb 9)coberne. ^n bcm

Stäbtc{)en, luo 6(^ippcl bi^l)cr alß 6trold) unb 9?id;t^tucr unter ber 03crac^tung

ber ^^iliftcr gelitten, fommt er plö^ltd) ju (fl)ren lücgcn feinet l)errli(^en 5cnor^.

'3)enn bcm ftäbtifc^cn Quartett, baß fic|> ju einem ^cttgefang ruftet, ift ber ^enor

gcftorbcn unb 6d)ippel mu§ einfpringen, loenn man nid)t flöglic^ unterliegen loiU.

ilnb juglcic^ t)offt ber Cciter bcß 'dxiavtettß bei bicfer ©clegcn^cit feine 6d)n)efter,

bie fid) mit bcm jungen 'dürften bcß £änbd)cn^ burcl) ein näd)tlid)C^ ©tcUbid)cin

fompromittiert \)at, anftänbig unter bic Haube gu bringen, ^aoon loei^ er niö^tß,

ba^ biefc 6cl)iDeftcr längft bie ©ulcinca ßc^ippcls^ ift, baß 3beal feiner '2Bünfd)e.

@ut gefpielt, \)attc bie J^omöbie Erfolg, trotj ber ijbcn 6tcllcn, n)eld)c bic bünne

Hanblung burc^ bic 9\cbfcligfeit ber ^toifc^cn 'pat|)og unb ^lltäglicl)leit t;in unb

^er fd)n)anlenben 'Figuren in bie £ängc 5icl)en.

9lm glürflic^ftcn l)at baß kleine ^^eater, ber bcfannte "^Irnimfaal unter

ben Cinbcn, mit *2lrtl;ur 6d)ni^lcr^ .^ombbic „^rofeffor 03crnl)arbi"

bic Spielzeit burc^gefül)rt. Seit 'S)onner^tag ben 28. 9^ooembcr ift fie ununter^

broct)en auf bcm ^Repertoire. <5)er enge ^^caterfaal, ber !aum fünf^unbert "pcrfoncn

9^aum bietet, fommt bcm (frfolgc ju Hilfe. '2lber bie Ä^möbic \)at u'xdyt nur il)rc

tl)catralifd)cn , fonbern aud; il;rc literarifc^en Q3crbicnfte. 6ic l)at bic 9^icberlagc

bce auf eine ungleich tiefere O^Öirfung gerid)tetcn ©c^aufpicl^ „®ö^ locitc ßanb"
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gut cicmacbt unb '2lrt()ur 0d)ntt5lcr uncbcr auf bcn ^la^ cvf)obcn, bcn er [id; mit

feinem „9lnatoIe" erobert, ilv ift bter nid)t fo getftreid), nid)t fo pridelnber

(it)ampagner une in biefen rafd) binc^euun'fenen Svenen aii'S beni lieben eine^ moberncn

9cicbt0fuer6 , bie 5\omöbtc von "^rofeffcr ^xn'nl)arbi ift ein \vo{)i temperierter

^orbeauj-UKin. 3nbalt unb Q^ortracj finb burd)ausi UMencrifd), aber paffen fid) bem
allgemeinen Q>erftänbni^ trefflid) an (fin in QSJien oiel be) proebener Q^organg

liegt bem Stürf jugrunbe. (i'in iübifd)cr "^Irjt l)at einem fatbolifcben '^riefter bcn

Sugang ju einem fd^ioertranten ??aibd)en, bem er bie Sterbefatramente bringen

unll, »enoeigert. <S>ie Sterbenbe, bie fid) in ber Hoffnung ber (5)enefung loiegt,

obgleicb fie nur nod) lücnigc ©tunben ^u leben l)at, foU nacb ber '2lnfid)t bc6 "Slr^te^

nid)t burd) ben "^Inblid be^ ^rieftcr^ graufam cnttaufcbt loerben, fie foU fd)ön

unb unbeuntf^t fterbcn. ®ie oortrefflid)e 'J'urcbfübi^iing, bie feine (i'barafterifieruug

ber üerfcbiebenen ^Ir^tc bc^ 5\ranfenbaufeö — fie erinnern an 9\embranbt^ "^ilb

im Äaager 'xDJufeum : '5)ie „"Slnatomie be^ '^Profeffor^ ^ieter^,^ 5^ulp" — feffcin

iik '5:eilnabme be^ Cefer^ \vk beö Sufcbauer;? fo lebbaft, hafi man ha^ '^cblen

bc« lociblicbcn (Slement^ — es ift nur burcb eine frömmlerifd)c unb ränteöoüc

Äranfenfcbu>cfter oertreten — in feiner Q[ißeife oermi^t. Crimen amoris abest.

®aS 6tücf, i)a^ ganj in ber Qßirflid)feit unb ünmittelbarfeit be^ ßcbens n^urjelt

unb oon ber ^unft nur einen leifen "Sinbaucb \)at, \vav ber literarifcbe unb t|)eatra=

lifcbe Treffer ber Spielzeit. '^Befdpeiben, aber nad^^altig.

Äarl '^rcnjcl.
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^^obc^ SJlic^ctangelo»

xCRic^clangeto unb baß Snbc bcr 9\enaiffancc. Q3on Äenr^ 'S^obe.

®rei '23änbc. ^Tlxt ^^Ibbilbungen. Berlin, @. ©rotcfd)e '33erlag^bud)t)önbtung.

1902, 1903 unb 191^

„91i<i)t eine 93iograpt)ie , fo gen)iffen()aff alle^ biograp^ifc^c 9)ktcria( ocr-

arbeitet unb fritifc^ gefid)tet loorben iff, wath in biefcm 9Ber!e ju geben beabficf)tigt

;

bie "Slufgabc \vav, bcn lüeiten unb tiefen 3ufammenf)ang ju erfaffen, in ipelc^em

baß ©enie mit ber gefamtcn Kultur feine« 95olfe^, auf beren QBefen gcrabe feine

(£rfd)cinung taß f)eUfte ßic^t loirft, ftci)t. '211^ ©runbproblem ergab \\6) beui--

naci) bie ^rage nad^ bem Q5erl)ältni^ be^ ©cnie^ jur Kultur feiner
unb ber oorangegaugenen 3^xt."

3n biefen QDöorten, bie aU 6(^Iu§betrac^tung be^ einfrf)lie§lic^ ber „fritifrf)cn

unterfurf)ungen" nunmehr fünfbänbigen QSJerfe^ — aiß fed)ftcr 93anb folgt bem=

näct>ft noc^ ein fritifc^e^ OJer^eic^ni^ — ftct)en, liegt ein '^rogromm. (S^ ift baß

Programm einer '2lnfd)auung, bie, über baß Sünftlerifc^e t)inau^brängenb, in ber

Aufgabe ber 5^unftn?iffenf4)aft ettoas anberc^ fie^t al^ baß "^eftfteUen öon ©aten

unb (finflüffen, aud) attvaß anberes aiß bie ^ergebrad)te äft^ctifd^c ©loffierung oon

(Jinselmerfen, bie überhaupt ^iffenfd)aft nicbt aiß ©elbftjlDedE erfennt, fonbcrn a(^

SOcitfcl 3ur ©etoinnung großer llbcrblide über baß 9}?t)fterium 9}Jenfd)t)eit. Über

bcm Ccfcn btß ^er!e:^ yergeiftigt [ict> unö bie '^erfönlic^feit 9}cid)elangelo^ 5ur

fünftlerifd)en ^erfönlid)!eit an fic^, (S.ß ift bxt @efd)ic^te biß ©enie^, bie

ipir lefen. ©ie ^ragöbie btß ©enie^ , . .

iäljnlid) lr»ie loir x>ov großen 5?unft)per!en, ttroa Cionarbo^o 9}?ona £ifa ober

93errocd)io^ Ctolleoni, ein Sid)(öfen ber ^orträtä|)ntid)!cit in einem allgemein

^ppifd)en loa^rne^men, fo äußert fid; in biefem „9)^ic^elangclo" ein berartige^

(Jntli)eid)cn in ein allgemein menfc^lidjc^ Problem. 5?ein (fntflie^en bc^ perfönlic^

Gl)aratteriftifd)en oor einem abftraften 3beal, fonbern ein öineinlpac^fen einer be=

ftimmt umriffenen ©cftalt in einen ^ppu^.
^ber bicfer '3:t)pu^, ber in feinen größten 9DZomenten ben 9^amen jebe^^ großen

9?cenf(^en tragen fönnte, trägt bie ^aroe btß 9\enaiffüncemeifter^. dß ift 9)^ici)el--

angelo unb mit il)m in fcl)emcn^aftem ©efolge feine Seit, lr>a^ greifbar oor un^

tritt, ©ag i^eitt^ema baß ^|)obcfd)en itoloffallocrfc^ jeigt fid) bemna(^ ali^ ein

funftp^ilofop^ifd)es. ^aß „'5DZic^elangelo--^roblem" loirb in einer bie ganjc

9^enaiffance!ultur umfaffenbcn unb bie innere religiöfe ßntioidlung ber Seit

d)ara!terifierenbcn QBeife gefajjt unb gelöft.

'2öorin bcftel;t bicfcö 'Problem? Q.ß lä§t fid) fd)lDer in einigen Porten au^--

brüden. Gin Äelbenepo^ entrollt fid) un^, unb ber Äelb rvivb sum Präger ber

Sbeen feiner Seit, ©ie ^ragöbie greift über baß 6inäelfd)idfal ^inau^, ergebt fid)

jur '5:ragöbie btß Seitalter^.

®er erfte 93anb be^anbelt „"^aß @enic unb bie QBelt", baß QBefen bc^

@enie^, bie ^onflifte, in bie ber gciftig t)ö^er geartete SDJenfc^ naturgemäß mit
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[einer ilmgebung geraten mu§, bic tieferen 5lonfIiffe aber aucb, in bie er mit fid)

felbft c^erät, bic Stürme be^ ^'cmpernment^, „bic nie enbenbc '3>erftricfung in Ceiben

al^ "JpIö*^ ^c^ übcrmäfngen Cicbesoerlangcn^ eince; unfäglici) empfänglici;en unb
leibenfd)aftlicben (Sefüblc^". ??tid)clangelo mar eine bcr grof^^ügigften Ciebcönaturcn,

bie je gelebt, (fr fclbft fpricbt tß au^: „Q3on allen tOZcnfcben, hk je geboren
lüorbcn finb, ift feiner üon bcr ?catur fo ,^ur £iebc »cranlagt toorbcn ipie id)."

(fr ift ein 5ärtlid)er So^n, ein beforgtcr ^efcbü^er feiner ^cripanbten, '^rcunbe

unb Scbüler, enblid) ein inbrünftig fct)it>ärmerifcb Cicbenbcr allen bcnen gegenüber,

bie unter beei 6ro^ (Sebot in fein i^eben traten. 6eine i^icbe^crlcbniffe, uns! burd)

bic Seugniffe feiner ©icbtungen crbaltcn, ftebcn umlobert oom bcUiuebcnbcn "^eucr^

fcbcin feiner bie jur (fntrüdung entfad^tcn 'pbautafic. 9^irgenb^ eigentlicb eine

pcrfönlicbc 9^cigung. '3)er jeu>eiligc (Segenftanb bcr »on ^latonö ^baibro^ bit--

ticrfcn (Scfüblc gibt glcicbfam nur ben antrieb jum "iHufflug in baß ()ol)e 'D\cicb

ibcaler Cicbc, einer Cicbe, bic U)ed)felU)eife öon ben ^Können fcbumrmerifd>er

6cbönbeit6begcifterung unb ben ijeiben eine^ ungcftilltcn Särtlicbfeit^bcbürfniffc?

erfüllt unb bcipcgt mirb. oft laffen un^ bie (Sebicbte im iingeunjfen, ob fie an
9}cänncr ober "grauen gerichtet finb. (frft in bem f)errlid)en 'Jrcunbfcbaftöuerbältnis

mit "Inttoria (folonna flingen innigere, pcrfönlicbcre 5öne an. Äier ^um crftcn

SDialc finbct bcr in all feinem ftürmifd)en '^.^crlangen einfam Gebliebene oertrautcn

^>ibcrflang. Unb biefcr Älang löft fiel) in 9\cligion. ®ie fpätc fcl)5ne ßiebe

fdilägt bie "Jtüöcl \)od),

©lücffcliger (T^eift, ber, Ciebesfraft bu fpenbenb,
Wild) tobocrfallnen (Srcis ei1)ättft am Geben!

€in Ccbcn, ba§ feinen Sinn fortan in bcr xOtDftif bc^ cbriftlicbcn ?3cDfterium^ fuct)t.

'^ir finb bereite in be^ (Sefamtmcrfeö z^ipcitcm ^anbe, bcr fi(^ cingcbcnb mit

ben QBanblungcn bcf(täftigt, bic ??iid>clangelo in feinem (Seifte^lebcn burd)fämpftc.

<5)ie Betrachtung be^ grof^cn Sxonfliftc^ beginnt. ??cicbelangcto ift bcr öo()n bcr

florentinifcben iäuattrocentofultur, bic ibrcn 9?cittdpunft in bcr ^erfon i^oren.^o^

bei 9?cebici, ??iiciiclaugclo!? (Sönncr, i)atte. fe"r tvnd)^ in bem f(^öngciftigcn Svreifc

auf, beffen ^cnbcnöcn in einer pl)«ntaftifcben ?}cifcl)ung ber '^Intife ^latone: unb
bem Gbriftcntum '?>antc6 beftanbcn, einem 51'rcife, in ben piöljlid), Unc baii ..Q.a. Ira."

ber 9\ei>olution in bie T'xofofohiltur, bic büftcr flammcnben '^ui^erufc 6awonarola^
bcreinbrangen. ®cm '^laftifcr crfd)lo^ ficb ,iunäcbft bie antifc Sct)5nbcii; aber in

bic Sugenbeinbrüde platonifcbcr ©isifuffion unb antifcr '2lu?grabungcn mifd)ten fid),

burcb toaüonarola »erurfad^t, jene ticffter ©laubcn9crfd)üttcrungen. Unb bicfe

mcrbeu nacb 3al)rcn uneber wad) burcb ben '^crfcbr mit bcr oon ftrcngcr ?\cligio[ität

erfüllten ^Ütarcbcfa (iolonna.

'?'er 5\'onf[ift ift ba^ 3ufammcntrcffcn ?)Uicier Q.r>eltanfd)auungcn : 'SIntife unb
6t)riftentum. '2lu0 biefem Sufammentrcffen cruntd)^ bic eigenartige 5\ultur, eriintd)^

bic einzigartige Ä'unft bcr 9\enaiffünce. Bcibc finb bie ^rucbt bee ungcl)cuerften

Kampfe«, llnb biefcr ^ampf yoll^icbt fid) nirgcnbs micber mit fo erfd>rcdcnber

®eutlid)fcit unc in ben QT^erfen ??cid)clangclo6.

3n bem ftarfen 'i>oppclbanbe, bcr biefcn QBinter uacb 5cl)njäbrigcr '^aufc ben

bcibcn crftcu '^.^änbcn folgte, fd)ilbcrt bcr 93crfaffcr, gleid)fam aU (fnbergcbnie ber

93etrad)tungen über ??iicbelangelog ^erfönlid)feit unb bic gciftigcn .^vämpfc feiner

(fpocbe, bc? ^Ücciftcr« TBcrfc. 3n n^eit au^bi-^tcnben groj^cn iiinicn entfaltet ficb

un^ bic (Sntundlung: bic (Srunbbcbingung bce- plaftifd)cn Stilen im antifen 93Zi)tl)O0,

im (^cgenfatj ba^u bic bcr 93ialcrci günftigere cf)riftlicbc xOtpftif. '?"ie ??ialerci

bilbet bcr ^laftif gegenüber eine fchtnbäre Stufe. Sie toirb bie .^\?unft bc«(

Gbriftcntum:?, Une bic '^laftif bie ber 'Slntilc war. J)l\)tl)it unb J)l\)\tit lauten bie

(Segcni'ät^c. <5>ie gefamtc mittclaltcrlicl)c 'plaftif — bic "^ortalplaftif bce 13. 3abr--

^unbert? ^ ftrebt babcr nach bcr (^uninnnung einer cbriftlicbcn ^^}ci)tl)ologie : 5^ier--

fDmbolif, altteftameutlid)c unb bcibnifd)c Allegorien, ^ugcnbcu unb i'aftcr. ??ii6eU
angelo, bicfe 3:cnbcnäcn aufncbmcnb, unrb bcr Scböpfcr eines d)riftlid)en ??iDtbo^,
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9Wt)tt)ifci^cn @eiff ^tiOtt fc^on ber unooUcnbctc 9)cattl)äu^ in *5toren5, jeigctt bic

•^O^abonnen, 5cic?f cnblid) in {)öd)ftem 9}caj^e bic fii1inifd)c <S)ccfe. "iZlber t)ier tritt

aud) am fci)äi-fftcn bcr 5\^nflift gUtacje. ®er c^riftlid)c '3)c\)t()o^ [teilt (inbere "Sln^

forberuncjen al^ ber l)eibnifc{)e. ®ie ^ropl)cten unb (Sibyllen crfcf)einen in il)rcr

gigantcnl)aftcn £lriücltUd)feif gan^ aU Q5crBrperungen unget)eurcr QBillen^^
cmanationcn; ober in i|)rcn "Slugcn uerrät fic^ ein t)öt)erer 3uftanb be^ ©ciffigcn:

bic finncnbe unb f d) au enbe ©celc. Äier gab bic '2lntifc feine £cl)rc me^r.

Äicr nutzte aber juglcici) — auf bem (Gebiete ber 93talcrei nur fonnte fid) bicfc

(Jrfenntni? yoUäie^cn — ber ^laftitcr fiel) fagen, ba^ ber c^riftlicl)e Stoff, beffen

mi)tl)ifd)e 9!)cotioe alle im mt)fti[ci)cn (Jrlcbni^ gipfeln, in ber ^laftif nicl)t er=

fd)i)pfenb barftcUbar fei. <S)ie ^laffif tann nic^t ^u ben ^^itteln eines ©rünemalb
ober 9\cmbranbt greifen. 9hm oolljog fid) bic ^ragöbic. ®c^ ^laftifcr^ '^Bollen

u^ar über bie 9^cöglid)tciten, bic ber 6tein bietet, t)inau^gen)a(^fen. ©ic ©eftaltcn

ber 93ccbicigräbcr unb bic „ ©flauen" finb bie quabollften *53efcnntniffe einer oer=

gioeifclt fiel) abringcnben Ä'ünftlerfeele. 60 unrb ber größte 5Dceiftcr ber 9\enaiffancc

äum 93cärtt)rer feiner .S^unft. 6eine ^raft jerbric^t an '2lufgaben, bcrcn Cöfungcn

ber 9?talerei, ja im letzten 6inne nur ber 93tufif möglict) finb, ßijfungcn, bie cinctr

anbercn Seit )i)orbel)atten ivaren. 9?cit il)m aber, ben ^ommafo (^aoalieri einft

begeiftert „bic ^crfonififation ber ^unft" genannt, ftirbt bie 9\enaiffance.

6^ ift l)icr auf begrenztem 9^aum nid^t möglich, auf bie Ctinäell)eiten bc^

gcl^altDoUcn 'Jöcrfcö cin5ugcl)cn. 9cur auf bürftige Xlmriffc mu^te fid) bic

6tiä5ierung be^ Äauptint)altes befd)ränfen. .^urg fann nur auf bic in etma

älpan^igjäljrigcr "Slrbeit gcfammclte %üüc »on biograpl)ifd)em 9)iaterial, auf bie

u^ertooUen Stubien über 9)hc|>clangetos Sd^öpfungen, bic 3U gang neuen ,. für

bic 6pe5ialforfcl)ung ipic^tigcn Crgebniffen führten, cnblic^ auf bic fc^Önen iiber=

fe^ungcn ber ©ebic^te bes 9?ccifter^ ^ingeit>icfen merben. 9)?ict)clangelo l)at eine

9^cil)e bebeutenber '33iograpl)cn. <S>as neue ^erf mirb i^ncn gegenüber immer

feinen befonberen 9\ang unb QBert magren. S^ bietet, üon ^ol)cm 6tanbpunft

aus in gleicher "^cife ta^ intimftc ^erfönlid)e n?ie in grij^cften 3ügen bas '2111=

gemeine unb (funge bc^ ^'ünftlcr^ unb feiner (Spoct)c bctracl)tenb, in oiclcm oöUig

neue ©efic^tspunfte, bcnen gerabc unferc Seit befonbere^ Q3crftänbni^ entgegenbringen

bürftc. 6s ift fein ^uc^ über 9Jiicibcl<Jngelo im lanbläufigcn 6inne, 6^ ift ber

„93cicbelangelo", tvk er n)ot)l nie mieber gefd)rieben, aber »on »erftel)enben ©emütern

ftet^ ergriffen nac^empfunben incrbcn tt^irb.

9)^ da ßfc^cricf).

®a»ibfot)n^ ^torcnj.

©cfd)id)tc öon tylorcnj. Q3on QRobcrt ©aoibfobn. ©rittet <23anb: ®tc

legten Slämpfe gegen bie 9xcid)ßgen)alt. '33crUn, g. S. 93?ittlev & 6obn. 1912.

Q3crl)ältnie!mäf3ig balb ift ben beibcn teilen bc^ älocitcn 'Banbc^ ber oor=

Ucgenbe brittc gefolgt, ein 93en)eie! für bic unermüblict>e "Slrbeit^fraft bc^ glücflicbcr=

n)cife ganj feinem großen Stoff Eingegebenen Q3erfaffers. Über iia^ ©efamtmerf,

bas längft ein (ft)rcntitel beutfct)er Q:Öiffcnfcf)aft genannt h>erbcn barf, über feine

Einlage, feine befonbere '2lrt unb über bic beglcitenben 93änbe ber „9orfcl)ungcn

5ur ©cfc^icbte öon ^lorcn^" (1—IV) t)abc ic^ im Suli^cft »on 1910 ber „©cutfc^cn

9?unbfcbau" cingcl^cnb berid)tet. 3m Suli^cft bc^ letzten Sommert (1912, Äeft 10)

i)at ber Q3erfaffer fclbft üorgreifenb ben t)orncl)mftcn 3nl)alt ber erften beibcn Kapitel

be^ britten 93anbcS ju bem anjicbcnbcn l^ffai) „^lorcn^ jur Seit <3)ante^" ücr=

arbeitet, eine Sfi^äc, bie ^uglcid) ben 93ert>eii^ bafür liefert, ta^ c^ bem Q3crfaffcr

nidft fd)mer gcUKfen wäxc, ffatt einer faft ft)flopifcf) aufgebauten, materialreicben ®ar=
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ftcIUiug ein lcid)t unb e(co;anf umran!fc^ ö^cvüftc 311 bieten unb bamif iwal)rfc{)einlicf)

hm giöfieren ^cferfrei^ nict)r 5U befriebic^en. ihn fo ind)v nniffcn mir ci il)m

<?>ant unffen, baf? er bie „©efci)ict)te »on t^lorcn^" äunäcbft fo aufgebaut bat, unc

man ein 'ö'unbament in ben '53oben ,^u fcnfen pflegt.

3m "tOiittelpunft ber begreiflicbenoeife mit jebent '^^anbe fpannenber lucrbcnben

(i>arfteUung ftebt ^unäcbft bie neuerbingsi fo tcbt)aft umftrittcnc ^igur '^apft

Q3onifao' Vlli. unb feine "^x'öiebung einerfeitö ^u bem i^^loreutincr vyamilicn^ioift

bei' ßercbi unb 'T'onati, »oobinter bie toefanifcbc Jcrritorialpolitif auftaucbt, anber--

fcit^ 3U ber beutfd)en unb fran^öfifdbcn 9!)aMiarcbte, ben 'l^erfönlid^fcitcn .H'arl^ oon
93aIoi!^ unb '2Ubred)tt^ I. 'T>ie lueiteren, '^loven5 nur von fern berübrenben .sbänbci

(ilcmenö' V. unb "'PbiltPP^ bei^ öcbönen, ben ^roje^ gegen ba« "^Inbenfen

"53onifa5' VIII. ftreift ber Q^erfaffer nur, loäbrenb haß Snbc bes "^apftes, bie

^ataftrop^e iH>n 9lnagnt mit allerlei 'SefaiB förberlicb aufgebellt loorbcn ift.

(6. 251). 'T'er ^vom^ug Aeinrid)^ VII. ift unter ausgiebiger Q^edocrtung be^

jef^t in ben 5\onftitutioncn beffer unb bequemer ,5ugänglid)cn au:^ge,^eid)neten ^Dtateriai«

eingebcnb bargefteüt unb babei neben ^abUofen anberen "Tyragen aucb biejenige ber

Datierung v>on '3>antcS 9}i0!uu-d)ie ( 6. 540) mit guter Q3egrünbung neu beantlportet

uuu-ben. '?'aoibfo{)n möd)te fo loenig ben fpäten '^lufat5 'Sd)cffer--^x>icborftS (um
1320) loic ben frütjen Ö^rauerti^ (13Ö0/01) annet)men, fet^t bie ötaat6fd)rift oiel--

mel)r in enge 93c5iel)ung ^u ben römifd)cn Q3orgängen 00m Sommer 1313 unb
unterftreic^t bie "^ebcutung beS jioeiten ^udK'^/ baS „bem 9cacbtt>eife gemibmet"

fei, „ha'ß römifcbe Q5olf b^be bie ^IViifcrunirbc gefd)affcn, ber ^opuhf^ 9\omanu6
fei i()r 'dntü unb ilrfprung". 9ticbt mit ilnrecbt bebt ber QSerfaffer aud) l)croor,

baf4 jioar '5>antei^ Q3erbannung oon 1302 ein Oiicafel ber ^ylorentincr bleibe, nicht

aber bie Q3erfagung ber '^^Imncftie oom September 1311 gegenüber bem leibcn--

fcbaftlid)en '2lnl)änger beS !a{ferlid)en ©egncrS ber (dtaht. 9lad) ber ^eriobe

Äeinricbi^ VII. crfd)cint balh als bet)errfd)cnbc politifd^e '-'Perfönlicbfeit (Jiaftruccio

ß^aftracant, unb fein (i"inbrud bleibt aud> ftärfer als berjenige feine« Ü^önners

CubungS beS "^aDern, beffen @efd)id)te nocb bis jum Gnbe bcS C^cgenpapfteS in

bie erften breij^iger 3at)rc l;ineingefübrt loirb.

Sebr oieleS loar aucb für biefen '3anb noc^ oorbereitet burd) bie (i'injel--

unterfud;ungcn in ben „'5orfd)ungen", loobei ic^ an "bauten, d;ronologifcbe 'T'etailS

unb unrtfcbaftlid)c 'fragen bcnfe. '2lu^erorbcntlid) oiel 9ceueS aber oon fold)cn

5>ingen ift barüber i^inauS nocb burd) biefen ftar!en l}>anh 5crftreut, lt>ic bie (Stn^el^

beiten beS foloffalen '^D^auerbauS , ber fid) faft burcb hk ganje ^eriobe binsiebr,

bie le^rreicbften Details über jablreicbe bankrotte, bie im cngften Sufammen-
l)ang mit bem politifcben Spiel ftel;cn, ftellenioeife gerabe.^u auf 3al)lungSoerbote,

5. ^. "^^onifa^' VII!., ^urüdgeben; eine bcfonberS merfunirbige 'Jigur ift 9iiccoio

hei ^ranjcfi, ber fid) oon 1308 an jabrelang gegen '^Infprücbe oon ©laubigem
unb 5?ommunen fcblte^licb erfolgreid) in feinen ^Surgen ocrteibigt; mx ungcbeurcr

93an!erott ift auc|) berjenige ber ßerc^i *53iancbi, bie feit 1310 burd) mebr als

ein ©ejennium l){nburcb liquibieren. 3d) cr>oäl)ne in biefem Sufammenbang nocb

bie (?ntftcl)ung beS „9}^onte (Commune" (721) unb bie i^uyuSfteuern (67), hk ein

93ilb oon '5rauentrad)t unb ödjmud geben, unb fönnte bem unge^^äljlte (Sin^elbeiten

allgemeineren 3ntereffeS anfcl)lie^en biil' ^u 'hcn (Erörterungen über 3ol)anneS '^arriciba,

ber nacb T^avibfobn bod) u>obl nid)t '2lugnftiner geioefen ift, unb bis «yt ber C^'pifobe

»on bem '^luSbrud) eineS ber oon ber itommune beim '^aptiftcrium gebalteuen

£ön?en aus feinem Stoinger. 9lllcin biefe '2ln,,cige be.'^u^cdt nur, bie '2lufnter!fam{eit

ber 3al)lreicben 'Jreunbe tVlorentiner @efd)id)te auf ben erfrculid)en Fortgang bcS

Kerfes ,yt lenfen, n^obei id) bemerfen nnll, baf? injunfcben aucb bie reicb illuffrierte

italienifd)e flberfc^ung loenigftenS beS erften '53anbes abgefd)loffen oorliegt ( ^ytren^c,

6anfoni).

93ranbi.
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ß/.. Les Aspirations autonomistes en Europe.
Le^ons faites ä l'Ecole des hautes etudes
sociales. Paris, F. Alcan. 1913.

®ie nad) öelbftänöigfcit ringenben 910=

fionatitäten, t)ic Sd)meräengftnber ßitropa^:
glfa§-£otl)ringen, '^olen, t^^itmlanb, Srlatib,

Katatonien, -^Ubanien, ^D^asebonicn , bie

ferbtf^-froattfd)e ©ruppe, bie gried)ifd)cn

Snfeln finb ©egcnffanb bcr in biefem '53anb

»creinigten QSorlefungen oon ^luforifäten

ber So5iattt)iffenfd)aft. (Sr trägt auf bem
Titelblatt bic Sa^regjal)! 1913, «jaö nid)t

{)inbert, tia^ me{)rere t>tx öon ben gelehrten

'33cobad)tern be^anbetten 'fragen bereit« »er=

altet, weil fie in einer QBeife gelöft finb, bie

nod) »or fcdf)^ 90^onaten fein 93ienfd) »er-

mutctc. „®ic Sntegrität tti o^manifd)en
9\et^e2>", „bie 9?egelung ber 'SaUanfrifc

burd^ einen 5\'ongre9", alles bas! Hingt t)cute

\x>xt ein "3!Jiärd)c'n <x\xü> alten Seiten: .,vous

avons change tout celä", ober oielme^r cö ift

ol)ne uns entfd)teben roorben. infolge ber (Snt-

fd)eibungen burd) tia^ 6d)tt)ert finb i?öfungen,

bie öom Kat^eber t)erab befrctiert luerben,

un^ fet)r oerbäd^fig geworben; wir l)abcn

cinfel)en gelernt, xoai ba»on ju l)alten fei.

3mmert)iri ift eö nü^li(^ unb intereffanf,

über bie nod^ öorl)anbenen "Probleme oon
93iännern informiert ju werben, bie, wie
£id)tenbergcr bei Q3efpved)ung ber 6lfä)ier

3uftänbe, eine lobenswerte Objelti»ität

jeigen. 9\ec^t entmutigenb ift bagegen bie

'2luöfid)t, ©älifri) erlernen ju muffen, um
fic^ in bie ^ft)d)e ber 3rlänbcr oerfe'^en su
fönncn. ®as ift oiel uerlangtl ®ie lata-

lonifc^en '2lngelegent)eiten finb oon 9D^ar=

öaub einer fel)r gered)ten unb ben Q3ert)ält=

niffen entfprcc^enbcn Q:i>ürbigung unterjogen.

S^ür eine ^vennung ber „ßoroniUa" tritt er

baljer felbffoerftänblic^ nic^t ein. ®cr 9\at
93imarbö an bie '^olen, 9?cttung oor ber

beutfd)en 9^ot bei 9\uftlanb ju fud)en, ift

Weber burct)fiif)rbar nod) neu. <2ßogegen
anjucrfennen ift, ha'^ er bie ^oten an bie

Qßot)ltaten erinnert, bie fie bem ®eutfd)en,
„il)ren beften &'r5ie^ern", fc^ulben.

y. L'Alsace obstacle ä i'expansion allemande.
Par Nerricow. Paris, F. Alcan. 1913.

®er lürälid) öerftorbenc ^^erfa^ier biefeö
'23ud)e2i, ttai wir ju ben pf9d)ologifd) unb
international intereffanteften red)nen bürfen,
ift ber Sol)n eines 9\uffen unb einer @ried)in
gewefen; er fprad) faft alle europäifd)en
6prad)en unb fül)lte ftd) nict)t al^ 3u=
geljöriger einer cinjelnen 9iation, fonbern
oB Europäer, unb wollte ben Sntereffen
v^uropas biencn. 'iJlbcr üorwiegcnb war in

it)m offenbar bod) ber franjöftf^e €infd)lag
feiner *23ilbung, unb fo tarn er ju bem ®e=
bauten: 'Sismarct l)at 1871 ben fd)Wcren
'5ct)ler tiegangen, in einer Seit, weld)e fe"r-

oberungen nun einmal nic^t mel^r erträgt,

(Slfaß»£ott)ringen öon "Jrantrcic^ abgurei^cn,
ot)ne feine (Sinwoljner über il)r künftiges
6c^icffal abftimmen ju laffen. dagegen
bäumen fie fid) l)eute nod) auf, unb auc^
iyranfreid) tann biefe ISergewaltigung nici^f

innerlid) annel)men. So fommt »om "Jrant-

I
furtcr "^rieben bie "Seftänbigfeit ber Sl'riegg-

i gefal)r, bie auf gang (i'uropa laftet, unb bie
i erbrücfenbe £aft ber 9?üftungen; für ©eutfd)-
' lanb inöbefonbere bie Hnmöglic^teit, fic^ frei

3u entfalten unb feine wad)fenbe 93olfsfrafi

I

äur Erwerbung üon guten 5\'olonien unb jur
Srlangung wirtfd)affli^er Qßeltmad)t ju ocr-

I werten. (5^s foU alfo bie 9\eict)Slanbe, welcpe
es bod) niemals germanifieren wirb, frei

' abftimmen laffen, Wol)in fie gel)ören wollen;

i

biefem 93olföfpruc^ l)aben ftd) bann c^^ranf-

I

reic^ unb "Seutfc^lanb enbgültig ju unter=

: werfen, unb l><xi taufenbjät)rige 9?eid) fann
fofort beginnen. QBogegen nun ju fagen ift,

ba^ "^Bismarcf 1871 bie 9'veicl)!olanbe unter
i anbcren aud) bcsl)all) na^m, weil er über»

Seugt war, ba^ bie tyraujofen uns unfern
Sieg bod) nic^t öer5eit>en , fonbern auf

I

9\ad)c auöget)en würben, unb h<x'^ es gelte,

1 für biefen "Jall eine gute militärifd)e ©renjc
5U t)aben. QBas bie "^Ibflimmungsfrage an«

I gel)t, fo würben bie 'Jtanjofen boc| nur
bann fic^ aufrieben geben, wenn fie ju i^ren

©unften auffiele, anbernfalls aber über

Jälfc^ung ber "iJlbftimmung ftd) befd)Weren.
(Snblid) mag man bie Suftänbe im 9veic^S=

lanbe rc^t unerfreulid) finben — t)a'^ bic

eigentli^en '^ransöölinge bei bem allge»

meinen gleid)en QBai^lred)t 1911 oöllig unter»

legen finb, follte aud) 9^erricow wiffen; bie

"^Ibflimmung oon bamalö fönnte it)m alfo

genügen — wenn es il)m blo^ um biefc

I

'•2lbftimmung im ©runbfa^ ju tun wäre.

Über unfere „wirtfd)aftlic^e Hemmung" su
fpred)en, ift unnötig.

y. Lord Roberts' message to the nation.

London, John Murray. 1912.

I

®er greife "Jelbmarfc^all 9^obcrt^, ber

gefeierte '-^efieger ber 'iJlfgljanen unb ber

93uren, ift bic Seele bcr englifd)en National

Service League, weld)e bie '2lnna^me ber

allgemeinen QBet)rpflic^t auf il)r "^Sanner

gefd)rieben l)at unb raftlo^ für bie 93cr»

wirllic^ung biefcS ^rinaipsi eintritt. ®er
'5elbmarfd)aU ^at in biefem 54 S. ftarten

ibeft eine 9\eit)e »on 9?cben unb '33riefen

oereinigt, in benen feine ©runbgebanlen
autt)entifd) niebergelegt ftnb. 9\oberts »er»

wal)rt \\&) bagegen , ba^ er bie 9lbftc^t

«erfolge, mit bem burd) bie allgemeine

9LiJel)rpflid)t ju fd)affenben ibcer irgenb-

j

einen anberen Qtaat anzugreifen ober gar

I

ben mittelalterlid)en <Slutburft, txxHt ßnt»

jücfcn am Krieg unb anard)tfd)er "^lün»

' berung wieber ju erwecfen, xoa^ alle^ it)m

i

feine rabilalen ©cgner in bie Sci^u()e fc^ieben.

9Jobcrt2i ift cinjig oon ber Sorge beftimmt,

tia'^ ßnglonb bei bem Äalbancfc^cn ^5;erri"

toriall)e"er, bas burd) 9}^angcl an 9[)iannö-

äud)t, an ber erforberlid)cn Sat)l, an ^\xi'

rüftung unb an Energie d)arafteriftert werbe,

einem Eingriff nid)t 5ro() bieten fann. tiefer

Eingriff aber, baoon lä§t er ftd) nid)t ab»

bringen, brot)t oor allem »on ©eutfc^lanb,

bas unausgefe^t oorbringt, wäl)renb 6ng»

lanb ftill ftcl)t; bas in äef)n 3a|)ten aus
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einer bcv fd)ti)äd)ftcn Sccmäcl>te juv ^waxt'

ftörtften geu^orben ift, unb i)(iQ nuv ans
6d)nicrt fct)lägt, it>enn eiai feine Stunbe gc-

fommen glaubt. Hntev biefen ilmftänben
gibt es nacl) Oxobevtö Überzeugung nur
eine '33iirgfd)aft für "S^rieben, nxdyt bloß
gegenüber <5)eutfd)lanb, fonbern aud) gegen-
über jeber anberen 9?ta(^t: eine foid)c

<^ami)feeifront 5u Q;i>affer unb ju l'anb ()in-

äuftellen, t>a^ feine 9!}?ad)t ober feine \vai)X'

fd)einlid)c 'i^ereinigung oon 9}cäd)ten einen

Eingriff tragen tann, ol)ne bie ©en>iftf)cit

ber 9cicbertage- So uienig tt)ir in ©cutjd)-
lanb zugeben, ba^ 9\obert2' 'Scforgniö öor
einem beutfd>en "vJlngriff gegrünbet ift, fo I

fcf)r iwerben toir ben mannl)aften "Patrio-
tismus ad)ten, aus bcm beraus er bie

Stimme beö ^rcbigers in ber QLÜüfte eri^cbt.

y. Briefe »on unb an ^ricbric^ » ©en^.
herausgegeben öon cVriebrid) 6arl
^ittid)en unb (SrnftSaUer. <5)ritter

^anb, erfter^eil: 1803-1819. 9:cünd)en,
Olbenburg. 1913.

3n <33anb CXLVII, S. 316 ber „9xunb-
fd)au" t)aben n)ir ben zweiten Q3anb biefes

intereffanten '33rieftt)ed)fel3 befprodjcn. ®er
britte "^Banb entt^ält bie itorrefponbenz
@en§' mit 93ietternic^ , unb jivar, t)a basi

9}kterial für einen "^eit ju grof^, junäd^ft
nur ben erften $eil, mit ben 'iH'iefen »on
1803-1819. &n zweiter ^eil foU ben
'2lbfd)tu§ bringen. QBir fijnnen nid)t um-
t)in, zu bebauern, i>a^ Salzer uid)t einfad)
ben z^ütnten '5:eil bes britten Q3anbes aJö
öierten Q3anb bezeid)nen wiü, mas bod)
weit praftifd)er, einfad^er unb übcrfid)t(id)er

gemefcn unire; aber bafür baben mand)e
beutfd)e ©elebrte oTTenbar fein Organ, ^ie
Q[ßid)tigteit biefes 'öanbes fpringt in bie

^ugen ; im Q>erf et)r mit feinem bemunberten
Äerrn unb 9}^eifter gibt fid) ©ent), roie er

ift, ganz fo geiftooü, ganz fo entfd)ieben,
qntireüotutionär, ganz fo »erbiffen in ben
Äa§ gegen alle Safobiner unb liberalen,
ganz fo öfterreid)ifd). Cfr wollte nacf) ?iapo--

leons Sturz ®eutfd)lanb burd) öfterreid)
im (Sinöernebmen mit 9\ußlanb unb li'ng-

lanb neu einrid)ten, unter '2lu8fd)tuft jeber
93erf)anblung mit "Preußen unb 93ai)ern,

Welcbe einfad) bas annei)men foUten, was
bie anberen befd)lie§en mürben; unb z^oar
foUte '5)eutfd)lanb lebiglid) burd) eine
'iJlnzat)! oon '^^ünbnisuerträgen »on Staat
SU Staat in fid) zufammcnl)ängen , nicl)t

aber einen Staat bilben. ©aß ben S^ran-
Aofen eine iNerfaffung zu^efxdiert, e^e i

Submig XVlll. mieber eingefe^t Würbe, er-

fd)ien i^m als ein Sugeftänbnis an bie 9\e-

'

Solution, weld)es bartüe, „ba^ wir nid)t für
uns gefiegt traben, fonbern für unfere ärgften
^•einbe" (S. 288, oom 11 ^^Ipril 1814), unb
•Slbam SOcüUers 9lnfid)t, tafi bie (Srmorbung ,

Ä^oQcbues burd) ^arl Sanb unb ber „ilni-

»erfität^unfug" eigentli^ auö ber 9\efor--
mation l)errübre, unb bemnad) nur burd)

:

bie 3urücfnat)mc ber 9\eformation grünblid)
i

gef)olfen werben fönne, erfd)cint ibm ganz

rid)tig (S. 419, »om 23. -^Ipril 1819). ®od)
i)otTter, „baß einiges ©ute gefd)el)en tonne,
aud) ol)ne t)a% man ben ^roteftantismus in
femer ilrquelle berül)re", was, wie er fi(^

oTTenbar nid)t »erbarg, immert)in feinen
Äaten i)atU.

y. 1813—1815. ®ic bcuffd)en 'Scfrciungss-
fricgc in äeitgcniJffifctjcr Schtlberung,
??tit Sinfül>rungen l;erauSgegeben öon
(yriebrid) Sdjulje. i^eipzig, ^oigt-
länber. 1913.

©ie 3<3l)ri)unberterinnerungen t)aben

natürlid) aud) Uterarifc^ gewirtt; eine 90Jenge
»on vi;d)riftcn t)at bas l'id)t ber ^elt er=

blicft, bie alle barauf bered)net finb, bem
jetzigen ®efd)lec^t lebl)aft »or klugen zu
füt)ren, was bamals gefd)el)en ift. ^o öiel

wir bie Sad}e überfe^en, ift oiel ©utes!
barunter; zum heften red)nen wir bie oben
genannte Schrift, weld)e ben "ix^zd »erfolgt,
nid)t felbft zu erzählen, fonbern bie 3eit-

genoffen »on bamals zum ^sort tommen zu
lauen: Glaufewi^, "^Irnbt, Sl'ügelgen, 'ilbam,

'53oven, Sepblitj, Ijord, Stettens, Sl'arl

0. 9\aumer, 9tiebul>r unb fo »iele anbere.
®as gibt in ber 5:at ein t)iad)erleben ber
großen Seit »on ungemeiner Kraft unb
'-2lnfc^aulid)teit, unb bem pacfenben Qi>ort

gefeilt fid) bas gelungene '^ilb: in »orzüg-
Uc^en ^siebergaben ert)alten Wir gleichzeitige

Stiche »on 9^apolcon, Sd)arnt)orft, ^^lüd)er,

(öneifenau, »om S^'ofateuDeiman '^Platow,

»on 3ol)aun ©otflteb cyid)te als l.'anbfturm=

mann in ber 3eic^nung »on Simmermann
ufw.; aud) z<it)lveic^e Äaritaturen unb far-

bige Ä\irten fet)len nid)t.

T. "^Jom 3ugc ber '3Dicttfc^t)cit. '23on9'ii5
Jibler. ^rfter "Seil: ©ie logifd)e Kon-
ftruttion beö ^Hauptproblems ber ^Itcefa-

pt)t)fif. 1. bis 25. "^aufenb. Äamburg,
tt. virid) -3ci)rens. 1912.

3n 25000 feuerrot gebunbenen (Sjem-

plaren ift bem lefenben unb nad)benfenben
^ublitum eine Semonftration bes ©afems
©otfes burd) ben Qiöunberbeweis geboten,

©emonftration, bie fid) bei nät)erer '53etrad)=

tung als Q.i>ieberauTnat)me eines feinerzeit

»on 3. ©. "Jid^te m feiner 3ugenbfcl)rift

„5\'ritif aller Offenbarung" entwidelten ®e-
banfenS ergibt. 3n bem »orliegenben erften

"Sanbe befd)räntt fid) ber ^^erfaffer zunäd)ft

auf ben Q3erfud) einer „Überwlnbung bes
Äantfd)en toten spunftes", b. ^. auf ein

Äinüberfptelen ber ^yrage nad) bem ©afein
eines l)öd)ften QBefens: aus bem ©ebiete fo=

wol)l ber reinen als ber prattifc^en 13er-

nunft wie beS ber rot)en t'mpirie. 3n einem
jweitcn '23anbc foll bann bie ^Beantwortung
jener 'Jrage auf ©runb gefd)el)ener ober zu
gefd)et)enber QBunber unternommen werben.
Qffiäre bie g^iblerfd)e Sd)rift nic^t eine mit
aUen 9Diitteln ber 9^eElame in bie QBelt

gefetjfe &'rfd)einung, fo würben wir fic an
biefer SteUe als eine 9\ürtfel)räum buntelften

Obfturantismus mit Stillfd)Wcigen über»

gangen l)aben.
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"23on 'S^cuig feiten, welcbe ber 9?ebaftion b\§ jum
15. Suiii äugegongen finb, oeräeidjnen icir, nä^ereö
eingeben nacf) 9\autn unb ©elegenöeif un#
»orbebalfenb:
Alhin. — L'Alleniagne et la France en Europe (1885

ä 1S94). Par Pierre Albin. Bibliotl:eque d'histoire

contemporaine. Paris, Librairie Felix Alcan. 1913.

L'annee ninsicale, publice par M. M. Michel Brenet,

J. Chantavoine, L. Laloy, L. de la Laurencie.
Oeuxieme annee — 1912. Paris, Felix Alcan. 1913.

9luö 5iatur unb ©ciftc^tcclt: 101. '33änbct)en: ®te
9Jeattion unb ble neue '2ira. Sfiäjen äur ISnfrotcf--

Iungögefrf)icbfe ber ©egenwarf. "Bon 9\icf)arb

^cl)«)emer. S^feife "iluflagc. — 102. Q3änbd)en:
Q3om Qiunb junt 9\eid). ^leue 6Iiä3en ^ur Snt»
roidlungögefcbicftte ber beutfd)en Sinöeit 1>on
9?ld)arb 5cl)tt)emer. 3it)ette Zuflöge — 128. "^Jänb--

d)en: tKoberne J\e(l)t^vvobleme. Q>on 3ofef 5?obter.
olfeife, burd)gearbeitcte "Sluflage. — 259.'Sänbd)en:
<?ie ©artenftabtberoegung. ^on Aanö i^ainpfmcper.
3tt)eite ^luflage. ?J{it 27 gibbitbungen- — 406. ^^önb--
d)en: ®ie et)angeUfd)e tfJiffion. @efd)id)fe, '2lrbeitö=

weife, t)euttgcr 6fanb "33on S. 'i^aubert, t^eol.

i?ebrer am JJ'iiffionötjauö ber '^rübergemeinbe in

?Jteö£p.— 412. a^änbdien: 9[)Jurtlalifd)e Äompofifionö--
formen. 1- Sie elementaren Sonoerbinbungen atö
(^^runblagc ber Aarmonielcbre Q3on Siegfrieb
&. ÄaUenberg. l'eipjig, <23. ®. Seubner- 1913

QSaucr. — Gbaraftertöjjfe auß ®eutfd)tanbö großer
3eit 16'5el>eräeid)nungen»onÄarl^auer. leipäig,
"33. ®. S:eubner. O. 3.

Baaer. — La cultiire morale au divers degres de
l'enseignement public. Par Arthur Bauer. Ouvrage
couronne par l'Institut avec extraits du rap,port de
M. Gabriel Compayre. Paris, M. Giard et E. Briere.

1913.

Belezza. — Curiositä Dantesche. Di Paolo Belezza.
Milano, Ulrico Hoepli. 1913.

<23ct^. - Sie enttt)id(ung beö S^riftentumö äut
ilm»erfaI--9xeligion. Q3on "^rof. D. Dr. Äarl '^eti).

L'elbäig, QueUe unb 'JWeDer. 1913.

"Sejolb. — ®er Seift von 1813 <33on ^riebrid) »on
^esolb. '53onn, ^rtebrid) Co^en. 1913.

Bibliotheque fran^;ai.se. — XVII« siecle. Saint

Vincent de Paul. Textes choisis et commentes par
j. Calvet. — XVIIIe siecle. Andre Chenier. Textes
choisis et commentes par Firmin Roz. Paris, Librairie

Plön. 1913.

^ictmcr. — '3)icfinanäieUe?Jlobitmadiung. QSorträge,
gehalten »on ©et). Aofraf '^irof. Dr. 'iMermer-
©ieften. 3tt)eite, auö bcm 9Jad)Ia§ berauögegebene
unb oermef)rfe Sluflage, »on '^rof. Dr. 9?. L'iefmann
bearbeitet ©ießen, (fmU 9loÜ). 1913.

Biographisches Jahrbuch und deutscher Nekrolog.
Herausgegehen von Anton Bettelheim. XV. Band.
Vom 1. Januar bis 31. Dezember 1910. Mit dem
Bildnis von O. R. Planck. Berlin, Georg Reimer.
1913.

Bol^tin del ministerio de relaciones exteriores. Abril
de 1913. Repüblica oriental del Uruguay. Monte-
video, Oregorio V. Marino. 1913.

•Braufe, bu ?frcf{)citöfang ! <&in ©ebentbud) jur
3abr()unberffeier ber ^reibeitöfriege. Äerauö-
gegeben oon ber Qtaiit 'i^reslau. Sd)tpeibniö,
ij. Aeege. 1913.

^ubcr. — Daniel, ©efprädte öon berQ3enDirtlid)ung.
Q3on 9)Jartin l^uber. Ceipäig, 3nfel--Q3erlag. 1913.

Bund. — Kant als Philosoph des Katholizismus. Von
Hugo Bund. Berlin, Carl Hause. 1913.

Bürger. — Handbuch der Kunstwissenschaft. Heraus-
gegeben von Privatdozent Dr. Fritz Burger. Zweite
und dritte Lieferung. Berlin-Neubabelsberg, Akade-
mische Verlagsgesellschaft M. Koch. O. J.

Chcvreu.se. — La duchesse de Chevreuse. Une vie

d'aventures et d'intrigues sous Louis XIII. Par
Louis Batiffol. Paris, Librairie Hachette et Cie. 1913.

Clasicos Castellanos. — Arcipreste de Hita. Libro
de buen anior. II. Ediciön y notas de Julio Cejador
y Franca. Madrid, La Lectura . 1913.

Dauriac. — Meyerbeer. Par L. Dauriac. Les maitres
de la musique, publies sous la direction de M.
Jean Chantavoine Paris. Felix Alcan. 1913.

Deutsche Weltitolitik und kein Krieg! Von *jt*.

Berlin, Puttkanimcr und Miihlbrecht. 1913.

©ietct«. — '^ae moberne T^ortugal- Q3on Dr. ©ufta»
©ierdä. SWit elf ^bbilbungen- l^erlin, Aermann
^actet. 1913.

©oc^tcr. — e^rifd)e ernte. 93on ©ottfrieb 'Soe^ter.
eeipjig, ?y -a. 'Sartbel. 1913.

®oftojelt)*fi. — eiterarifd)e Scbriften. Q3on ^.
9JJ. Softojemöfi. ., 9Mt einer (Einleitung »on ^.
9^ S(rad)off. übertragen »on (S. Ä. 9\at)fin.

3mölffer ^^anb ber jtoeifen ^21bfeilung ber ©efamt'
ausgäbe. SDJünc^cn, 9\. '^ipev unb So. O. 3-

L'Europe de demain. — Seule Solution possible de
la question d'Orient. Paris, H. Daragon. 1913.

Fester. — Briefe, Aktenstücke und Regesten zur Ge-
schichte der Hohenzollernschen Thronkandidatur in

Spanien. Herausgegeben von Richard Fester. Heft I

und II. Leipzig, B. G. Teubner. 1913.

Fester. — Neue Beiträge zur Geschichte der Hohen-
zollernschen Thronkandidatur in Spanien. Von
Richard Fester. Leipzig, B. G. Teubner. 1913.

Fiiianzwirtschaftliche Zeitfragen. — Heraus-
gegeben von Georg von Schanz und Julius Wolf.
Heft 1 : Reichs- und Landessteuern im Hinblick auf
die Deckung der Wehrvorlagen. Von Senatspräsident
Dr. G. Strutz. — Heft 2: Der Wehrbeitrag 1913.

Von M. Erzberger. Stuttgart, Ferdinand Enke. 1913.

5ret)c. — ©ebjcbfe. Q3on'Äart ^re^e. Cangenfotäa,
Aermann '33ct)er unb ©ö^ne. 1913.

Gobineau. — Nouvelles asiatiques. Par Comte de
Oobineau. Nouvelle edition precedee d'un avant-
propos de T. Visan. Paris, Perrin et Cie. 1913.

©racöenitj. — ©efd)id)fe bes ifolienifd)--türftf(^en

Ä'riegeö. Q3on ©. ». ©rae»eni$ Sweltt Cieferung.
SDUt 7 Äarten-- unt fonftigen Stiäjen im '3'eEf unb
ä»el <3:rubbenüberftd»fen alö Einlagen. Berlin,
9t. i£ifenfd)mibf. 1913.

Grudzinski. — Shaftesburys Einfluß auf Chr.
M. Wieland. Mit einer Einleitung über den Ein-
fluß Shaftesburv's auf die deutsche Literatur bis 1760.

Von Herbert Grudzinski. Stuttgart, J. B. Metzler.
1913.

Grünfeld. — Die japanische Auswanderung. Von
Dr. Ernst Grünfeld. Tokyo 1913. Alleinverlag für

Europa: ßehrend und Co., Berlin.

$appcl. — ©er afabemifd)e 9\oman. ©fubentenleben
im galanten 3cil)rl)unberf. Saö ©ufe jur l'ebre,

taß 'JJöfe aber jur QäJarnung ber e^rliebenben
3ugeab in einer fd)önen Vtebe^gefdttd)fe ev^äW
»on G- ©. Aappet. 9Jeu herausgegeben »on Dr.
9\. ed)adU. I^erlin. Äarl eurtiuö. Ö- 3-

Hebbel. — ®ie 9iibelungen. ein beuffd)eS ^rauer--
fpiel in bret 2lbteilungen »on "Jriebrid) Aebbcl:
Ser gebiJrnte Siegfrieb. Siegfriebö "5ob. Äriem=
bilbö 9vad)e. 9Wit einer ßinteitung »on T)rof. Dr.

^riebrld) 5?ummer, einem <23ilbniö Aebbelö unb
3eid)nungen »on tubmig Q3eri»alb. "^Banb 47 unb
48 ber „Aauöbüc^erei". Aamburg -- ©roßborftel,
©eutfcbe ®td)fcr--©ebäd)fniö--Stiftung. 1913.

^crgt. - "^ürft ^lüd)er. eine .<?aifergeburföfagö--

rebe im 3ubtläumöiabr 1913 '5}on ^irof Dr. ©ufta»
Aergf. AaUe a. ©., <33u(^f)onblung beö OBaifen--

Ijaufcö. 1913.

Öermann. — Ser Q3tcbermeier im Spiegel feiner 3ett-

Briefe, ^agebüc^er, ?iiemotren, "^Joltöf^cnen unb
ät)nlid)e 'Sotumente, gefammelt »on ©eorg
Aermann. Q3erlin, Seutfd^eö 93ertagöt)auö 'Song
unb eo. £». 3.

Horta. — La verdadera cuna de Cristöbal Colon.
Por el Dr. Constantino de Horta y Pardo. New
York, John B. Jonathan Co. 1912.

Houssaye. — La patrie guerriere. Par Henry
Houssaye. Publiee avec une introduction et des

notes par Louis Sonolet. Paris, Perrin et Cie.

1913.

.Tames. — L'idee de verite. Par William James.
Traduit de l'anglais par Mm« L. Veil et Maxime
David. Bibliotheque de philosophie contemporaine.
Paris, Felix Alcan. 1913.

.Jusserand. - Ronsard. Par J. J. Jusserand. Paris,

Librairie Hachette. 1913.

Kauffmann. ~ Deutsche Altertumskunde. Von Fried-

rich Kauffmann. Erste Hälfte: Von der Urzeit bis

zur Völkerwanderung. Mit 35 Tafeln. München,
C. H. Beck 1913.

J«em. — 'T3reußifd)e ©efc6id)te. Q3on TJrof. Dr.

9veinolb mvn. fetpalg, QueUe unb 9J}eber. 1913.

^naud. — l?ubtt)ig Ä'nauö. eine Äunftgabe für ta§
bcutfd)e Q3olt. Witt einem ©eleitmort oon QBilbelm
Ä'o^be. Aerauögegeben »on ber ."yreien Ce^rer»

»creinigung für Äunftpflege. 93Jaln8, 3of. 6(*olä.

1913.

Verlag: ®e6tUber <J»octct (Dr. ®eorg <?>oetet), Lettin. Srucf: <T)iererfd)e Aofbuc^bruderei, ?«fcnburg-

anbececfttlgter Slbbrud auö bem 3nbalt biefcr 3citfd)rift unfcrfagt. äberfe^ungSrecbte »orbc^oUen.
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oon

(tyoctfet3unc).

®er llmf(^itsung t)on ^o^lfrautö £aune tarn ©er^art pgute, ber an

bicfem ^age, bein (c^ten beö Gc^ulja^reö, fein 3eugniö nad) Äaufe bvad)U.

S^ tt>ieö feine Q3cvbefferung auf, unb ber junge '3DZann \)ätU taum nötig

gebabf, felber ?%u fagen, t>a^ ^^ mit i^m in ber Sd)ule nic^t t)ont)ärtö ging;

er i)attQ fid) jeboc^ ju bicfem 'i^lnla^ eine !(eine 9\ebe auögebad)t, in tt>elc^er

er einmal t)or ben (Sttern feine '^(äne nnt> i()re 93egrünbung enfwideln tt»oUte.

&"r fei fein ©ele^rter, fagte er, ha^ müßten feine (Altern; er liebe bü'^ "^ec^--

nifc^c unb ba'^ Äanbn»erflid)e ; er i)ah^ tia^ '^ilbiturium nur machen wollen,

um ba'^ ^ol9ted)nifum befud)en ju können; nun fei eö nid)tö mit feinem

erften "^lan; er i)aht \id} auf ztrva^ anbereö befinnen muffen, unb er miffe

je^t, n?a^ er tvoUc, nämlid) Ä^unftbanbnjerfer, am liebften 5^unftfd)loffer

möchte er tt)erben, unb in 9D^ünd)en muffe er eö lernen.

„^arum gerabe in ^cünc^en?" fragte ^o^ltraut, ber im fttUen einen

5loftenüberfct)lag für bie 2el)r5eit feineö öot)neö machte unb xl)n mit bem
eineö poli9tec^nifd)en 'otubiumö Dergti(^.

^a^ fünftlerifc^e Äanbmerf tüerbe nur in 9}Zünd)en ober ©reiben

orbentli(^ gelel)rt, meinte @ert)art.

„Äör mal," fagte ^ol)ltraut bebenftid), „ha^ wollen wir um^ nod) in

9\ube überlegen. '5)a§ eö feinen Swed i)at, bid) nac^ folc^en Seugniffen

noc^ weiter aufö ©pmnafium ju fc^icfen, t>a^ leud)tet mir allcrbingö ein.

•^Iber mit bem fünftlerifd)en Äanbwerf unb ber l)<^nbwerflid)en Svunft ift eö

eine unftd)ere 6ac^e. 3c^ habe fein gro^e^ Q3ertrauen baju, i)a^ muf? ic^

bir fagen. 3n biefen fd)lec^ten Seiten l^ei^t e^ aufö '^raftifc^e beulen; bciu

Q3ater fann bir ein 5^ieb baoon futgen." Unb Äerr ^ol)ltraut nidte bem

jungen 9)^anne bcbeutungöüoU ju, wäl)renb @erl)art bie entfd)iebene J)lm\Q

geigte, bie er feit feinem ^i^gefc^id an^^une^men pflegte, wenn eö fid? um
feine 'i^lngelegen^citen ^anbelte.

„3^r jungen Ceute nel)mt ta^ alle^ rec^t leid>t," fut)r ^obltraut fort;

„i^r ^abt immer geljabt, tva^ i\)x braucht, eure 5tleiber, euer (fffen nnb euer

93ergnügen obenbrein; i^r \)abt md) nid)t befonnen, wot)er e^ fommt unb
3)eutf*e 9vunbfdjau. XXXIX, ll. 11
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roer für eud^ arbeitet, unb c^ fällt eu^ nic^f ein, i>a% e^ einmal anber^

werben fönnte. "^Iber bie Seiten finb fd)n>er, fet)r fc^wer, unb wenn ici) auc^

boffe, mit ©otteö Äilfe mein @efd)äft |)alten ju tonnen unb barum mani^e

Sorge, mand)eö 9?ifi!o auf mid) ne^me, fo mö(^te id) bid) bo(^ bei biefcr

©etegen^eit barauf aufmerffam machen, ba^ fid) bie OSer^ältniffe leid)tlid)

änbern !önnten unb bu bann frob fein mürbeff, in einem Q5erufe ju ftef)en,

ber feinen 9DZann ernährt."

©er^art wartete, ol)ne rec^t auf^umerfen, ben ©c^lu^ ber 9vebe ah, bie

er in ä^nli(^er '^orm f(^on öfter gehört l)atte. 3mmerl)in oerna^m er bieömal

eine 93eforgniö in ben ^Borten feineö 93aterö, hk it)n einen 'i^lugenblid auf

ben ©ebanfen brachte, e^ motzte wirllic^ ©runb ju 95efür(^tungen t)orl)anben

fein. *21ber er tt)U§te auf all t>a§ bod) nur bie eine 91nttt)ort, er ^abe feine

l?uft 5U einem anberen "Berufe.

^©o^ltraut, ber einer entfc^toffenen '^DZiene nid)t tt)iberfte|)en !onnte, ten!te

ein, er l;abe aucb weiter nid)tö bagegen; bto^ wollten fie fid^ bie Sa(^e noc^

überlegen; oor bem Äerbft fingen bie Stubien!urfe bo^ nid)t an; eö l)abe

ülfo nod) Seit.

„<5)aö ift immer ^apa«: "^Intwort," murrte ©erbart, ai^ nad) biefer

Hnterrebung feine 9}?utter ju i^m in^ Simmer trat unb fi(^ auf ta^ fteine

Sofa fe^te, t>a§ fie i^m jur ©enefung gefd)enft i)atU, wäl)renb er auf feinem

^ifd) fa^ unb ju i^rem 6c^reden mit einem ioammer "^all fpielte.

„3c^ tt>ei^ e^ wo^l," fagte Slifabetl) unb legte bie .öänbe im Sc^o^

öufammen. „3<^ ^ahe oft unnü^ gerebet unb gebrängt, ©erl)art, wenn eö

eud) anging!" £ie feufjte, unb \\)v blaffet, befümmerteö ©efid)t würbe nod)

trauriger.

„€ö ift gar nid)tö me{)r §u überlegen/' ful)r ©erl)art fort, inbem er hm
Äammer wegfd)leuberte unb »om ^if(^ rutfcbte; „ein jweite^ 9DZal biege \6)

ni(^t um."

„Unb t)a^ bu i>a^ erfte ^al jurüd mu^teft, ha^ fannft bu unö nicbf

oerseiben," brad) (flifabetb plö^licb auö; unb wäl)renb il)r bie tränen au^

ben 'trugen ftürjten, fubr fie fort: „Unb id) Wäre tod) üiel lieber felber fran!

geworben! Unb i)abQ fo öiel an iljn l)eran gerebet, c^ bürfe mit beinem

Simmer nic^t fo bleiben; id) fonnte m<i)t meb^ tun; icb glaubte, icb muffe

il)m in allem folgen; eö war Diellei(^t ein Srrtum — unb nun jürnft tu^

mir!" Sie rang nad) '^Item unb 9xu^e, wä^renb ©erbart verblüfft unb

gequält nad) il)x l)\niai) unb nur fagen fonnte: „^2lber ^Qf^ama! '^ber 9[)cama!"

®od) fie fd)lud)5te: „3d) wei^ e^. 0u ge^ft mir au^ bem Qßege; bu

ersät)lft mir nic^t^ mel)r; bu b^ft mir gefagt: ,quäle mid) nid)f, wenn id)

nad} beinem Srge^en fragte, ^arum hat benn ©Ott nic^t mid) fran! werben

laffen ftaff beincr!"

©erl)art fanb feine 9^eben unb '^öiberlegungen. (fö peinigte il)n, ta^

feine 9}Zutter weinte. €r fe^te fic^ neben fie unb berül)rte il)ren "^Irm. Sie

bemühte ficb, ru^ig ju werben, unb er fagte: „£^ ift ja nid)t fo, 9[)?ama.

3d) mochte bloB i>a^ üiele fragen nictyt ^aben. Unb bu bift bocb nicbt fd)ulb!

0u warft ja immer oiet ju ängftlid^ um mid). Unb fie^ft bu, icb l)abe mi(i>
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erfunbtgt: cö ftedte eine .^Vanfljeitöanlaöe in mir; ha^ feud)te 995o()ncn wax

eben bie @elegen{)eit, bie fie jum 'iluöbrud) brachte."

&\\ab(iti) tt)unberte fid) über i()ren 6o|)n. 3n aller 6tiUe t)atte er ftd)

•^Biffen üerfd)afft unb fein £lrteil gebilbet. £lnb fie bad)te baran, ta^, menn

ber 93efc^eib belaftenber aufgefallen tt)äre, er, ol^ne ein "^Öort ju fagen,

feine (Altern gerid^tet l;ätte. "^Iber feine ruhige 93efonnenbeit tat il)r tt>o^l,

unb tt)äl)renb fie fid) unmerflid) an il)n lehnte, flüfferte fie mit turpem '•Altern:

„i?ann ic^ — fann ic^ nun loieber mit bir reben n>k frül)er?"

(fr na^m if)re Äanb unb tü^te fie unb fd)ämte fic^, t>a^ feine ?D^utter

fo 5U \i)m fpracb. Um anbere ©ebanfen aufjubringen, fagte er: „^u foUteft

biefen Sommer auf^ £anb, 9DZama. ®u fiebft f(^on lange fo mübe au^."

„Äaft bu i>a^ gefeben?" forfc^te fie begierig.

„®u bift boc^ nid)t !ranf?" fragte er jurüd.

Sie beutete auf il)re lin!e Seife . . .

,,^2» ift blo§ ba^. Unb ha^ \)aht id) fcbon lange."

„•^Iber bu mu^t bic^ in 93el)anblung geben, ??Zama!"

„<S»aö nü^t nid)t^. 3c^ foU nur rul)ig fein."

(fr fal) fie beforgt unb forfc^enb an, mit einem 93lid, ber über feine

3al)re mar unb ben fie geno^ mie eine ßiebfofung.

93on biefer llnterrebung an i)attQ ftd) ^-vait ^o\)itxaut nic^t mel)r über

bie ilälfe il)reö Sol)neö gu be!lagen. (fr ging jmar nad) mie »or fc^meigfam

feine eigenen 'JÖege; aber er gab i^r nid)t bie furjen SJIbfertigungen öon

früt)er, fonbern geigte eine ruhige "tHufmerffamfeit für i^re tVragen unb lie^

fic^ il)re 'Jürforge ftill gefallen. Unb al^ er fie nid)f mel)r jurüdmieö,

gemeinte fie fid), mit ben fleinen "^Inliegen ju il)m ju fommen, für bie \i)v

^DZann o^ne ^eilnat)me mar, unb fie freute fid) über il)re^ Sol)neö fluge

93ebad)tfam!eit unb fül)lte, ba§ fie nun eine Stü^e Ijatte.

3n5mif(^en mar (föa an il)rem 93effimmungöort angelangt unb fa^ ftd)

junäc^ft mit oermunberten "t^Iugcn in i^rer glänjenben Umgebung um.

5l^lingenftein ftanb auf freier Äöl)e über reid)em, fonnigem Öbftlanb. ®ie
93illa mar ein t)ornel)mer unb l)eiterer '^au in ftrengem 9\enaiffanceftil mit einer

Säulenl)alle im tO^ittelpunft, oon ber tk breite 9^^armortreppc inö erfte Stod-
merf füt)rtc. 0ie ©anters^burger mit il)ren ftolgen "^^rabitionen »erftanben e^,

Stil §u l)alten, unb menn einmal einer üon il)ncn ben Segen eineö frud)tbaren

(Seiftet mit in bie ^iege friegte, fo t)atte, mag er fd}uf, ^nfetjen unb 93ernunft.

3n ber lid)ten, mol)lräumigen Q3e^aufung ging nun (foa einiger, beglüdt

burc^ bie l)eitere 'i2luöftral)lung bes Üx'unftmerfe^, in bem fte fid) bemegte, unb

unmiüfürlid) bemüht, il)r eigene^ ^efen ber eblen 9lrt il)rer £lmgebung an--

5upaffen. 9?can mar gegmungen, auf biefen 9}carmortreppen, in biefen Säulen--

gängen mürbiger ju fc^reiten alö fonft, unb eö mar unmöglich), fid) in einem

abgetragenen 5^'leib in bie ftattlic^ breiten, fpiegclnben Ceberfeffel ber ^ol)n--

^immer gu magen. (foa ging in ben fd)önen 9uiumcn erft oorfid)tig, fc^eu

i^re ^emunberung t)er^el)lenb, umber; aber fie befajj aug ber T>ergangenl)eit

beg „@ro§en ilefigö" ju piel ererbtet TNerftänbniö für bie Sd)önformen ber

11*
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©egenftänöe beö täglichen ©ebrauc^eö, um jtd) nicfjt balb mit ^e^agen in

bie präd^tige Umgebung bin^insup^ff^tt-

*2luc^ gab ibr ^vau 9\o0tt)olt ein '^eifpiel, Joie man ftd) eineö fc^önen

Äintergrunbeö oorteilbaff sur Äerau^b^bung ber eigenen ^erfon bebiene, unb

tt)enn bie gro^e '^xau in bcm nacbraufd)enben ^rauerHeib mit tt)iegenbcm

©ang burcb bie 9^äume unb über bie treppen fc^ritt, ober tt)enn fie, in

breitem 6tuble bins^I^btit ^^ ib^er Gficferei arbeitete unb bie bunten Seiben-

fäben in aüen 'Farben leuc^tenb t)on ibren S^nien über ta^ matte, meic^fattige

i^leib bingen, fo beftaunte fie Süa mit ^ett)unberung , obtt)obt nic^t obne

leifen ^ibermillen gegen t>a§ ^^bad^U ber '5)arbietung.

93eim Stielen borte eö ^rau 9\o^tt?oIt gern, tt)enn (Jüa im anfto^enben

Simmer mufijierte, unb für biefe felber gab e^ feine frobere ^ätigfeit, al^ in

ben fäulengetragenen, ^oi)tn 9vaum binau^jufingen, xoo am 90^armor unb am

9)Zofaif beö 93oben^ ber ^on mächtig erHang unb burcbö 'Jenfter ber <S»uft

ber 9\ofenbeete b^reinsog. 'Jrau 9voött)ott fagte, ba^ xi)v €t)a t>k traurigen

Stimmungen bi"tt)egfinge, unb bie !amen oft; bann war bie f(^öne <5)ame

grämlii^, beftagte ficb über ibre (£infamfeit unb über ibre O'^eroen, bie fi(^

i>on bem dbof nie würben erboten können, unb fügte tt)obt aucb eine ^2ln--

bcutung gebeimen (frbutben^ bei, bie (Süa anfänglid) nid)t üerftanb.

©ie <S)ienftboten, bie weniger jurücfbaltenb waren, forgten für ibre 'tHuf--

flärung. ©ne Äau^b^tterin, bereu ebrwürbigeö ©ienftalter ibr ein "^Infeben

bei ben 9D^itangeftelIten fieberte, unb bie jeben 9^eu(ing in ben ^reiö ibrer

bebeutungöooüen ©unff unb "^ürforge ju sieben wu^te, ^atte (füa batb un-

gebeten bie ^bronif beö Äaufeö überliefert, oon bem ben!würbigen ^age an,

alö bie jungen iöerrfe^aften ibr Q3erIobung^feft feierten, fo glänjenb, wie man
eö felbft im ftattlidben ©anteröburg nicbt gewobnt war, unb wo ficb ber

mi^licbe Q3orfaü ereignete, M^ eine gewiffe ©ame, bie bem Bräutigam nabe--

ftanb, aber an jenem ^age burcbauö nicbt sur ©efeüfcbaft geborte, ficb it"

^ntleibejimmer unter ben 'peljen ber ©elabenen bie foftbarften aneignete unb

üon ba an in (Santeröburg nicbt mebr gefeben würbe.

(Söa nabm bie neuen ©nbrüde unb Srfabrungen öerwunbert auf unb

bemübte ficb, "SO^enfcben unb Äanblungen unter bie suoerläffigen 93egriffe oon

gut unb böfe fi(^er unterjubringen. Sie beeiferte fidb nod> immer mit un=

gewiffem Erfolg an biefer "Aufgabe, atö eine^ 9)Zorgenö ein "^ietegramm oon

Äerrn 9?oöwo(t einlief, in bem er feine '21n!unft für ben "iHbenb anfagte.

<5)ie 9^ad)ricbt oerfe^te bie 93ewobner oon Ä^lingenftein in ängftlicbe ®e--

fcbäftigfeit. ®ie Äauöbätterin fubr in ba^ näcbfte Stäbtcben, um felber 'Jifcb

unb ©eflügel einsufaufen; ba^ Äau^mäbcben fegte 'treppen unb ©änge, atö

wäre eö Samötag ; ber Stallburfc^e wufcb ben "2Bagen ; ber ©ärtnerjunge

barfte bie '^uffabrt, unb fein 9}^eifter warb mit 5lorb unb ßeiter an ben

Spalieren gefeben, wo er 93imen unb '^firfid)e in ben Äänben wog unb bie

reifften <5rücbte pflücfte. <3tau 9\oöwolt aber füllte jwei \)oi)e ^riftallüafen

mit 9^ofen für ibre^ ©atten '^Irbeitötifcb-

3um ^ee erfcbien bie 0ame beö Äaufeö in einem neuen Seibenfleib,

unter bem eg oon 9?üfcben unb 5?raufen raufcbte. ^lö bk ^ferbe an--
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trappelten, iranbelte ^xan 9\oßtt)olt (angfam unb fdjön in bte Aalte. 93alb

barauf fünfte bte ^ür f)inter ^"oa, unb ein groijer Äerr, ber i^r f(^arf inö

©efic^t fal), fagte mit einer leichten Äanbbeiüegung nad) il)rem 6i^: „^itte,

laffen 6ie fid) nid)t ftören. Sinb 6ie f^on etrva^ eingelebt auf 5?lingenftein?"

QBäl^renb il)rer '^lnttt)ort t)ielt er ben 93lid immer feft auf fie gerid)tet,

unb ol)ne il;n »on it)r abjutpenben, ful)r er fort: „Äaben Sie auc^ ben '{vlügel

in gutem 3uftanb t>orgefunben? 3d) gab ''^luftrag, t>a% man il)n neu befil^en

laffe, el)e 6ie !amen."

(fya würbe »erlegen unter feinem 93licf, unb bie richtigen '^orte jum

2ob bcö fc^ijnen 3nftrumentö unb feiner günftigen Umgebung tt)oUten fid)

nic^t finben laffen. 6ie fagte ftammelnb: „O, er flingt! "QHle^ flingt brüben

ber ^larmor unb ber 9}^ofaifboben!"

9\oötPolt lächelte. <5)ie 5?leine wav ein tt)enig finbifc^ in it)rem verlegenen

(Sutjüden; aber bie 'klugen unb i>a^ raffige Profil »erfprad)en fe'ntmidlung.

93eim ^ee er^äblte 9\oött)olt »on feiner 9\eife, n?aö er mit ber fid)eren,

oft ironifc^en C^arafterifierungöart eineö '^öeltmanneö »on »ietfeitiger ^r--

fal)rung tat (fr n?anbte fic^ meift ju ^»a unb fanb in i^rem bett)eglid)en

•^ienenfpiel einen fd)meid)ell)aften Spiegel feiner ©ebanfen. 'Saö ?D^al)l 50g

fid) n?äl)renb ber 5^lnterl;altung in bie Cänge, unb «Si>a t)atte Seif, ha^ 'Silb

beö 6^öpferö t>on 5tlingenftein in fid) aufzunehmen. 9luf einer fd)lanfen,

großen unb ftraffen ©eftalt fa^ ein ftarf ergrauter, etrva^ »ertt)itterter 5\'opf

mit fd)arf geprägten Sügen, ber aufred)t unb ftolj getragen njurbe. '2luf--

fallenb tt)aren bie fleinen, gepflegten ioänbe, meiere bie ©inge »on oben^er

angriffen, aU fürd)teten fie, fid) ju befc^mu^en.

9^oc^ an biefem ^^Ibcnb fragte Äerr 9voött)olt (foa, ob fie Xüoi)i geneigt

n>äre, it)n t)ören 5U laffen, tt)ie ber *5lügel \e^t flinge. 'Sßäbrenb fie fpielte,

ftanb er feittt>ärtö an einer 6äute, ben ^opf j^urüdgele^nt. ^!ll^ fie geenbet

l)atte, fagte er näl)erfommenb : „3c^ fenne ta'^ Stüd moljl. ^a^ ift eö bocf)?'

„9^otturno »on ßifst"

„Cucie — meine ^od)ter fpielte eö." (fr »erftummte, blieb aber ftel)en

unb ful)r nad) furjem 6d)tt)eigen fort: „Sie wav fe^r mufifalifd), fel)r begabt.

3l)r 93ilb, <5räulein 9©ol)ltraut, erinnerte mid) an fie. "^ßir finb 3^nen

banfbar, ba§ Sie ta^ ftille Äauö beleben n?oüen."

<S)amit empfal)l er fid), unb S»a blieb in grüblerifc^er Stimmung -^urüd.

Seit fie in Sxlingenftein lebte, befanb fie fid) in einer beffänbigen 9?ern)unberung

über bie 9}tenfd)en, il)re ^ürbe unb il)re ^erfe, am meiften aber über fid)

felber. Sie ftanb tro^ bem i?el)ren-- unb ©laubenöfd)a^ il)rer (fr^iebung gan^

unbegrünbet in ber ^elt, ot)ne Q3erftänbniö unb obne Urteil; fie beiDunberte,

n?o fie »ielleic^t i)ätU »erbammen follen, fie \tv<ibte auö allem Q3ermögen

banac^, fic^ eine neue !örper(id)e '^Bürbe 5U geben, »on ber in ben (Geboten

ber ^Religion, bie man fie 5U Äaufe gelel)rt l)atte, nid)t!g ertoä^nt n^ar, unb

i^r lieben empfing neue ^reube auö einem 9\eid) ber augenfälligen Sc^i)nt)eit,

baö man il)r nie als eine Hoffnung beö ©eifteö be5eid)net l)atte.

Unb ber ^am, ber in biefer '^Belt al^ (Gebieter aufgetaud)t war, fc^ien

\i)X bewunbernöwert, obgleich fte i^n l)ättc tabdn foUen. (frft burd) il)n, ber
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mit jeber ©ebärbe fitxo,U, n?aö für Spielern biefe Szenerie beftimmt war,

offenbarte ftc^ ber Sinn ber eblen Umgebung ganj. ^enn feine ^ot)e ©eftatt

ru^ig burc^ ben ^avt fd)ritt, wenn er abenbö bei ^ifc^ fa^ unb ftc^ ber

fct)arfge5ei(^nete ^opf im 2i<i)t be^ 5?ronkuc^terö üom bunüen @etäfel ab^ob,

oertörperte ftd) in i^m ber @eift feinet ^erfe'^. 9'Jiema{^ aber erfc^ien feine

Gattung i)orbeba(^t, wie biejenige feiner ©attin.

<S>ie beiben gingen if)re eigenen QBege. 'dladi) ^ifrf) 50g fic^ ^rau

9\oött)oIt meift mit müber 9[)Ziene in i^r Simmer surücf, unb €t)a blieb allein,

um y^errn 9\o^tt)ottö 9^eben §u§ubören. Sr fprac^ gern unb gut, unb wenn

fie auffte]()en woüte, fo i)atU er eine fo befeblerifc^e '7lrt ju fragen: „Äaben

Sie nod) tttt>a^ üor?", ita)^ eö immögtid) war, ber '2lufforberung feineö

93li(feö ni(^t ju folgen unb nid)t bajubleiben. (föa erful)r in biefen ^Döod^en

mel^r oon ber ^elt, »on 9^eifen, ©efctyäften unb Hnternc|)mungen aller ^rt,

al^ in i^ren neunje^n Cebenöja^ren juoor. ®enn e^ i^attc für ben bejahrten

'JÖeltfunbigen einen feltenen 9^ei5, bie bemüfige '^i^begier an^ufac^en unb

5u fättigen, mit ber bie frifd)e 3ugenb üor il)m ber jweifelbaften Überlegenheit

beö '^llterö l)ulbigte. (£r litt unb geno^ gleict)äeitig , wenn er in biefer

geiftigen 'Jöeife i^r Sntereffe feffelte. Unb wenn i^m feine Haltung unb fein

^[Biffen Soaö ^ewunberung fid)evten, fo war e^ bie t)erfd)Wiegene Schwermut

feiner 3abre, bie i^m it)re 9Zeigung gewann.

(fö !amen ^age, an benen er ni(^t wiberfte^en !onnte, i^r anbeutungö--

weife unb i3orfid)tig t>on bem ju fprei^en, wa^ er „bie QBelt l)inter ben

^uliffen" nannte, unb bie 9^eugier, tr>a^ für reine ober unreine (Sebanfen

fic^ bann hinter biefer fingen, aber mäbd^en^aften Stirne bilben mocl)ten, trieb

ibn nad) unb nad} ju fü^neren Q3erfu(^en.

9©ä^renb fic^ fo ber Strom ber Übertragungen üon einem gum anbern

mit ^raft lub, oerboppelte (?t>a ibre ^2lufmer!fam!eiten für "Jrau xRo^wolt,

bie leibenber imb beunruhigter f(^ien, wenn \i)v ©atte zugegen war. 3^re

Stimmungen wed)felten fprungbaft, unb fte l^atU unfreunblt(^e ^age, an benen

fie (St)a mit taufenb fleinen 'iHnliegen beauftragte, fo t>a)) biefe ben Unwillen

über i^re bienftlid)e Stellung nic^t verbergen tonnte. Äerr 9^oöwolt aber

seigte an folc^en "^^agen eine !ül>le 5?nappbeit gegen feine ^rau, bie (foa in

Q3erlegen^eit fe^te.

^r reifte wäl)renb ber Sommermonate ah unb 5U, t:)a er ^au unb ©n-
ri(^tung einer <5abrif überwachte, unb fo erfrifc^te fic^ ber 93er!c^r ftet^ an

ben reijüollen Sreigniffen t)on *t2lbfd)ieb unb 95}ieberfeben.

€nbli(^, an einem fc^önen Spätfommertag, teilte Äerr 9?oöwolt (füa mit,

"oa^ er für längere Seit abwefenb fein unb fie in 5?lingenftein wol)l nid)t

me^r feben würbe.

Sie fa^ an i^rem 2ieblingöpla^, einer einfamen ©ranitbanf am (Snbe

be^ ^arfeö, unb fud)te unter bem ©nbrud ber flaren 9Zatur 9\ic^tung für

il)re eigenen ©ebanfen unb (Smpfinbungen ju gewinnen, alö fie iberr Q^o^wolt

mit feiner 9iad)ri(^t überrafd)te. (£r \)atU fie mit ber il)m eigenen würbigen

Äöflic^feit begrübt unb fic^ entfd)ulbigt, t>a^ er fie an bem ftillen ^la^e ftöre.

„3c^ wollte mic^ nur »erabfd)ieben," fagte er, „id) mu^ nod) beute abenb
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nac^ einer x^cibvif, iüo 6treif auögebrorf)en ift unb meine -"^innjefent^eit oiel--

kiö^t auf längere Seit notlrenbicj tt)irb."

„000 ift eine unerfreulid^e 9\eife!" meinte Soa; aber 9voötPo(t fagte

munter: „Q}ietleid)t wirb eö nic^t uninteretjant, tDie Dor fünf 3ai)ren bei bem

6treif in @rüntba(. l^-yah id} Sbnen baö erjäl^It? 9^ein? <5)a fupr ic^ mit

meinem eigenen '^öagen {)in, unb luie tt)ir iu'^ 0orf famen, unb aU bie

fd)mu^igen £eute auf ber 6tra§e ftanben unb riefen unb ^cterten unb tk

Ränfte gegen un^ f(^üttelten, ta fing ber gute 3ean an fid) ^u fürd)ten unb

moUte mit ben ^ferben nid)t weiter, (frft a(ö ic^ felber 'i)k Sügel na^m,

friegte er tt)icber 9?iut; bann l)at er ftd) aucb brat) gel)a(ten. 'Qlber fein guteö

roteö @efid)t üergejfe id) nie, alö er mir bet>mUU, er fat)re nid)t weiter, e^er

fteige er ah\ 3a, ta int it)n feine 5\Hitfd)eret)re im Sfid) gelajfenl"

„Unb wie würbe e'^ bann? ^aö taten bie l?eute?" fragte (foa gefpannt.

„9cun, gUinjenb war unfere (i'infabrt eben nid)t. "^[{^ bie 9}Zenge ju

bid)t würbe unb mir ein 6tein in ben *2ßagen f(og, f)ie(t ic^ an unb fagte,

e^ möd)te ein (£in5iger reben unb mir bie Sai^e »ertragen. <5)arauf nerfprad)

id), mic^ beim 0ireftor ju oerwenben, unb jwar fofort, wenn mir ber ^eg
freigegeben würbe. 9ca, unb in jwei, brei ^agen ftanben t>k 2mU fc^ou

wieber in '2lrbeit. '3)ie Äauptfad)e ift ia, ha^ man felber ha ift. 6o ein

'S'irettor ttat im fritifd)en 9}coment nic^t genug perfönlid)eö '2lnfel)en. ^iefe

heutige ^a(i}e i)at mir auc^ ber '5)ireftor yerpfufd)t 3d) b^be il)m fc^ou

lange nid)t getraut; er ift ein gewiffenl)after ''2(ngeftellter, aber jum Leiter

eineö ©anjen nicbt geeignet. 3d) werbe il)n an i)a^ 9?cutterwer! an zweite

Gtelle fe^en muffen. — "^Iber id) fam nid)t, um <5ie mit ®efd)äften ]\u lang--

weilen; ic^ wollte 3l)nen banfen, ha^ Sie unö 3l)re @efellfd)aff für biefe

SD^onate gefd)en!t l)aben. "^Bir werben Sie fet)r, fel)r entbeljren. Collen Sie

benn 3l)re Stubien in ©anter^burg weiter treiben?"

„©nftweilen, ja."

„®a wirb Sie 3l)r ^amitienfreiö wieber in '^Infpruc^ net)men, tvk mid)

ber meine, unb man wirb fid) wenig feben. Äätten Sie nic^t Cuft, and)

einmal auf einem fremben 5?onfert>atorium ju ftubieren, ^txva in ^ranffurt

ober in 9IRünd)en?'

„Cuft l)ätte id) fd)on, aber in ©anter^burg fann id) ,^u Äaufe wol)nen/

fagte Ccoa.

Äerr 9\o^wolt »erftauD fie unb antwortete: „^enn Sie fic^ überwinben

fönnten — aber meine 93itte ift oielleicbt ju gro^ — wenn Sie eö über ftcb

gewinnen tonnten, unö biefe "^ebenfen ju überlaffen, mir!" Unb ha fie er-

rötete, fut)r er fc^nell fort: „Sie würben mid) glüdlid) machen, wenn icb itrva^

für Sie tun bürfte. Unb ba Sie," er {a<i)U, „"oa Sie auf ©egenleiftung

bringen werben, fo wie id) Sie fenne, fd)enfen Sie mir bie unb t>a einen

'Jerientag! 3d) fomme auf meinen ?\eifen i5fter^ bmd) bie fübbeutfcben

®ro§ftäbte. xÜZacben Sie micb bort glüdlid), wie Sie mid) l)ier gemacht

baben!" ^r ftodte unb fubr bann leifer fort: „3d) i)ahe: ja in meinem Ceben

Oieleö genoffen, alleö, rva^ man fid) felber oerfd)affen tann, rva^s nid)t ber

3ufall geben mu§; nur bie ^erbinbung »on ©eift unb — unb 9vei5 ift mir
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nie gefd)enft werben. "^Iber, liebet "Fräulein, (5k merben tun unb laffen, tt)aö

6ie tt)oUen. Unb n^enn ber alte Äerr einmal angereift !ommt, fo fd)en!en 6ie

i^m eine ^affe ^ee ein unb geben i^m 3{)re !teine Äanb unb t)ören \i)m feine

@efd)id)ten ah. 93ie(leid)t tt?ei§ er 3^nen baö unb jeneö ^u fagen, xr>a§ 6ie

fonft nid)t erfaf)ren bürften. 9^un feien Sie ni(^t bö^ unb erklären (oit fxö) ein--

»erftanben!" Sr faf) ju i^r auf: „Sagen Sie ia, unb bann ift eö in Orbnung."

^ber (foa gögerte.

„3c^ fe^e n?al)r^aftig , id) l)abe Sie erfd)recft. 3d) bin fonft fein äu--

bringlic^er 93ittfteUer, aber aüerbing^ bieömal fönnte id) eö fein. ^Ifo tt>erfen

Sie bie fleinli(^en 93eben!en tt)eg unb fagen Sie ^er5l)aft ja!"

Sie fa§ ftumm unb ^ilflo^ üor if)m unb f(i)üttelte ben i^opf.

„Seien Sie nid)t l)art!" bat er nun, unb fie ^örte eine fo ernftlic^e 93itte

auö feinem ^on, ba^ fie be!ümmert antnjortcte: „3ci^ fage 3f)nen fo ungern

nein, 3^nen am aUerungemften, aber — " fte feufäte.

®a ftanb er ptij^lid) auf, bot i^r tk Syanti unb fagte troden: „93itte,

bitte, mad)en Sie fid) feine 'Sebenfen. ^Ufo e^ n^irb nic^tö. T>iellei(^t fe^en

tt>ir unö in ©anteröburg einmal. 3c^ backte, ic^ fönnte oielleic^t 3l)nen unb

mir <5reube mad)en, aber ha^ muffen Sie alle^ beffer miffen. 9^un leben

Sie n)ol)l! 3d) n)ünfd)e 3l;nen noc^ gute 5^age auf 5tlingenftein. Smpfe^len

Sie mid) 3^ren Altern unb laffen Sie unö oon fid) l;ören."

Sie ftammelte einen ®anf unb ^bfc^ieb unb moüte noc^ me^r fagen,

aber er fc^ritt fc^on aufred)ten (Sauget baoon.

"2110 (foa an biefem "Slbenb in il)rem Simmer fa^, ^ei^ unb traurig, unb

befd^toert mit Ungewißheit, würbe \\)v ein Telegramm gebrad)t. So fam »on

SO^argrit unb entl)ielt bie ^orte: „'^^utter fd)wer franf. 5?omm fofort."

€»aö 'i^lbreife gefc^a^ faft o^ne i^r Sutun. 9i)?an padte ibr ben i^offer,

fie würbe jur ^a^n gefal)ren unb in ben 3ug geleitet, unb um 11 Ui)v

abenb^ ful)r fie in einer laut ratternben ©anteröburger ®rofd)fe burd) bie

menfc^enleere Äod)gaffe. t5^rau 9\o^wolt aber ^atte nid)t üerfäumt, i^r ha^

Q3erfpred)en ab^une^men, t)a^ fie näd)fteö 3al)r wieberfommen würbe.

3n5Wifd)en waren gute unb fc^lei^te Seiten über il)r Äeim gegangen.

Sie Ratten mit bem ^urfe ber „Sobaö", wie ber »erfürjte 9came ber

„Sociedad de minas de oro del America del sud" lautete, gewed>felt. (£^

war erft eine allgemeine (grleicbterung im „©ro§en ^efig" eingetreten, alö

3afob '2Bol)ltrautö xÜZiene wieber gut)erftd)tlic^ , feine 9\ebe felbftgewi§

geworben war, wä^renb fu^ feine Süge in bie alte ®iätU aufrunbeten. ^rau

(Slifabetl) fd)ien auö5urul)en in ber erleid)terten Sage, unb i^r ©eftc^t na|)m

bann unb wann wieber t>tn finblic^--träumerifd)en 't2luigbrud an, ben e^ in

erinnerungöoollen Stunben trug, wenn fte an il)re ^inbl)eit ober an i^re

jungen 9}^utterfreuben t)a(i}tt. ®od) i^re ^Bewegungen blieben matt, unb

SOf^argrit bemerfte eineö ^ageö ju il)rcm '^^ater, fie meine, eine Cuftoeränbe--

rung täU ber 9)^utter not. ioerr *2öol)ltraut fonnte fid) jwar ^ieoon nic^t

überzeugen, liei5 fid) aber boc^ baju beftimmen, ^rau ^o^ltraut für einige

'2ßod)en aufö £anb ju bringen. ^Uber bie ßr^olung^bebürftige fc^lief fc^led)t,

würbe mübe beim ®el)en unb fam faft ebenfo matt nad) ©anteröburg äurüd.
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tt)ie fte oerreift rvav. Unb ^o\)Uvant fagte, bk 3bee ^u bicfem ''2lufentt)alt

fei ein I)pftenfd)er '?[Räbrf)eneinfaU oon 9Diargrit gewefen, unb 90^ama tt>äre

beffer in ber 93equemtid)feit xi)xc^ Äaufeö geblieben.

(fr t)afte in biefen ^agen mieber bie alten toorgenfalten auf ber Stirn,

er fe^te an feinem (?ffen me^r al^ gemöbnlid) au^, fo ba^ ^-van '^BoJ^lfraut

ftefö mit einem ängftlid) beunrul;igten (öefic^t bei "^ifc^ erfd)ien unb felber

menig anrül)rte, unb cö fam mel>rmalö »or, t>a^ er ber '•^lbenbanbad)t eine

befonbere 'i^itte um gnäbige ^üt)rung beifügte, bie niemanb red)t »erftanb

unb bie allen ein bänglic^e^ £lnbel)agen ^urüdlie^.

(f '^ xvavm in ber ^at in ber @efd)äftött)elt ®erüd)te laut geworben, bie

9[öol;ltraut ben 5\^opf t)ei§ machen tonnten. <S)a wav erft, ocUig unoorbereitet,

ein ganj unge^euerlid)e^ 9}^ärd)en über bie 6obaö »on böömiUiger (BeiU auf-

gebracht ivorben, nämlic^, eö efiftierten überhaupt feine ^^inen in bem
betreffenben ©ebirge, unb bie Gobaö fei ein Sc^nnnbelunternebmen, um '5tn--

fiebler unb billige '^Irbeitöfräfte nad) dljile ^u bringen, ^ie unglaubliche

^rfinbung tt)urbe miberlegt unb i^attt nur eine gro^e, aber balb tt)ieber ge-

glättete 6d)n^anfung im 5^ur^ jur 'Jolge. '^Jlber ta^ ®cvnd)t tau(i)te üon
neuem auf, llnter[ud)ungen tt)urben eingeleitet, ^^eftätigungen unb '^Biber--

legungen hielten bie beteiligten in Spannung, unb eineö ^ageö nad) h^n

tt)iberfprec^enbften 93eric^ten, n)elct)e bie 93angen tüicber Hoffnung fcf)öpfen

liefen, fam ber Sd)lag. — ®ie ©rünber ber Soba'g n^aren, fon^eit man il)rer

f)ahl)aft tt>erben fonnte, »er^aftet tDorben. '^ob ^ür! fubr überö Weltmeer—
^rau ^ürf fagte unter tränen, er fat)re an bie Statu bcö 95etruge^,

um 5u retten, rva^ nod) gu retten fei; eö fteüte fic^ aber l)erauö, ba^ Äcrr

^ür! (i^ile in Otorbamerifa fud)te unb einftmeilen oorjog, bort ju bleiben —
unb tva^ verloren n^ar, ba^ blieb verloren.

Äerr ^ol)ltraut i)atte ben "^xtit ber ratöl)errlic^en Äinterlaffenfcf)aft ein--

gefe^t unb ftanb nun ba alß ein ?Dcann ol)ne Q3ermögen mit einem @efd)äft,

bat- mit Q3erluft arbeitete. Unb er fa^ eö fommen, ba^ ba§ Äauö unter ber

?aft ber 6d)ulben 5ufammenbrcd)en n)ürbe; aber tt>aö blieb oon 3afob Q33ol)l--

traut übrig obne bie ^irma feinet 91amenö?

^er alte Äerr tvax ein fraftoerlaffener ^^ann, alö er an bem llnglüdö--

tag nac^ Äaufe fam. (fr i)attQ alle T>or[ic^t unb '^ürbe gegen feine '^vau

oergeffen unb fa^ hex \i)v unb ftammelte unb n>einte unb flagte ben lieben

©Ott an, ber il)n im Stid) gelajfen \)atte. 'S)er '^inblic! fd)lug tyrau '^öobl--

traut me^r aufö Äer^ alö bie Sacf)e felber. Sie tt)urbe um einen Sd)atten

bleicf)er, fo ba^ bie glänsenben "klugen unb bie tvanti)aft geröteten i^ippen

nod) ftär!er au^ il)rer kläffe |)eroorleud)teten. '^^Iber fie fagte, fie n^oüten

gebulbig tragen, xva^ ®ott ibnen auferlege, eö l)abe gemi^ and} feinen 3tt)ed

für fie, unb bas (Selb fei ja nid)t bat' erfte unb ein.^ige im i?eben.

(frft alö fie beg 9'Jacl)tö wad) lag, wäljrenb 9[ßol)ltraut neben it)r tief

im Sd)laf atmete, !am eö il)r, it>a^ benn nun mit ben 5\^inbern werben

foUte? .konnte (foa bat Stubium fortführen, unb wnvbz iljrem (öer|)art,

ber fic^ fein i?eben lang mit bem ?Dcer!mal i^rer eigenen 9'^ac^läffig!eit

fc^leppen mu^te, nun noc^malö ein Äinberni^ in ben 95>eg gemorfen? ®af
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burfte nic^t fein. 0te i^inber foUten ntc^f teiben unter bem 9DZi^gefrf)i(f ber

(fitem. Sie Ratten ja noc^ baö Äauö, ba^ alte 93efi^tum, in bem fie jur

^elt gefommen unb unter ber "Jürforge ftiüer, ernfter 9?^enf(^en järtlic^

hc^ütet aufgett)a(^fen tt>ar. Sie konnte ta^ Äeim geben für bie 5?inber. Sie

roappnete ftc^ mit ^raft, um ben 5^ampf auf5unel)men gegen fici) felber,

gegen bie ^if\d fraulid)er llntertt)ürftg!eit , bie fie lange in fd)tt)ergeübter

©emo^n^eit getragen i)attQ. Sic trar matt geworben babei, unb e^ fc^ien

if)r f)ä§Iid), ficf) jur "^e^r ^^u fe^en gegen i^ren Äerrn; aber bie '^flic^t legte

fid) i^r auf, mie eine le^te "Jorberung ; unb tt)iüig, vou fie ber Stimme ©otte^

in bem 9^at i{)reö Q3aterö gefolgt mar, tt)ie fie liebenb ben "zO^onn üon frember

^rt über jtc^ gebulbet unb in biefer llntertt?erfung if)re 'Ji^auenttjürbe gefunben

l)atU, fo glaubte fie je^t an<i), biefe ^ürbe aufgeben ^u !önnen, um it)re

^inber ju fc^ü^en — wenn eö nid)t fd)on gu fpät war! Sie i)atU ja nid)t

gewußt, 5U wa^ fte ibr @etb Vergab; eö war nid^t rec^t t>on i^rem tDZanne

gewefen, fo unbeutU(^ mit \i)v ju fein. Sie !am fic^ t)or wie ein unberatene^

5?inb. "^öenn fte nid}t @erl)art gehabt ^ätU unb bie guten 9!)Zäbc^en! Sie

freute fic^, biö fie (Soa^ frifc^e Stimme wieber i)ören unb if)re warmen, ^erj--

^aft faffenben Äänbe greifen würbe. 'Selber bann erinnerte fte fid) wieber,

ba^ üieUeic^t über t>a^ wadere .^inb eine '^etrübniö fommen würbe.

*2ln biefem fc^war^en "^unft fc^lo^ fi(^ ber 5^reiö ii)xtx ©ebanfen, unb

wieber einmal bemühte ftc^ CfUfabet^, ju (id)teren 93ilbern burc^jubringen,

um bie ^ein ju t?erfc£)euc^en , bie fie an bem !ran!en iberjen fpürte. Sie

beru{)igte fid) enblid) an i^rem alten ^roft, inbem fie il)re Seele oor bem

freunblic^en S(i^öpfer auftat, ber fic^ mit i^r vereinen wollte, um gegen ben

böfen ilnbefannten ju kämpfen, welcher biefe wo^lgefd)affene 9[Belt mit foöiel

^rübfal entfteüte. Unb in ber oertrauen^oollen Eingabe i^rer 5^ümmerniffc

fanb fie bie Stille beö Äerjenö unb unmerflic^ ben Schlaf.

•Qlber eö ift nid)t ber erfte '•2Inprall be^ Hnglüdö, ber willig bulbenbe

9}^enf(^en fällt. <S>er bauernbe i^ummer, tu immer neu su ^ebenbe £aft, bii

burd) "^^age voller 5?leinforgen unb gramvolle 9cäd^te getragen werben mu^,

ftnb eö, benen fte erliegen.

'Jrau Slifabett) füllte, t>a^ i^re Straft ju Snbe ging. — Sie fagte oft

abenbö 5U it)rem ^Ü^anne, ber getrofteren Äersenö einfc^lief, wenn er feinen

Sammer auf fie niebergelegt t)atte: „'^O^orgen wollen wir weiter fprec^en,

3a!ob. 3c^ fann nic^t mel)r. (gö mac^t mir fo bange." Sie fürcf)tete ficb

t»or ben langen 9^äd)ten, in benen fie b^i^ u^'O beflemmt in ben Riffen fa^

unb ben Schlaf nid)t finbcn konnte.

€ine^ ^ageö nac^ '5:ifd), bei Kaffee unb Sigarre, fagte 93}o|)ltrauf

:

„9^un laufen täglid) hk "^Ingebote ber '^arifer 'Jirmen ein; id) foU faufen,

ben '5rül)jal)r^poften bejal^len, unb eö ift fein ®elb in ber i^affe! ^enn ©Ott

mir md)t einen 9©eg ^eigt
—

"

^ber eiifabetb fiel ibm in^ 9Bort: „3atob, wenn wir ha^ ©efcbäft oer-

fauften, folange H Seit ift, folange ba^ Äau^ feinen 9^uf ])at
—"

„Unb ic^?" rief ^ol)ttraut, „xva^ tue ic^? <5)aftel)en unb jufeben, wie

^rembe meine 9Bare oerfc^lei^en ? <5)aö, xva^ reblic^en, fotiben "^eftanb
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gehabt ^at, an bie une^rÜd)e i^onfurrcnj abäeben? 9iein, nein, ba^o tann

ni(^t ©ottcö ^iUe [ein, (gUfabct^l"

^rau ^obltraut t)atte bie Gc^iüäc^e, bie Öcmpfinbungen ber anbern

njiberffanbölo^ auf fic^ mirfen ju laffen, unb bie (Erregung ibrcö ttRanne-^

bewegte and) je^t i^r (Semüt ftäxUv, atö fie i^n felber mitnai)m.

3|)i' '^^Item ging tnv^ unb laut, unb t^r 9)cunb ^^itterte, aU fie antwortete

:

„3c^ ttjei^ e5 nic^t. 3(^ oevi'tebe md)t^ baoon. 3d.) weift nic^t, waö bu tun

hnnft ^enn eö nicbt anber^J gebt, fo oerfaufe ba^ ibau^; aber ben

^inbern muftt bu einen ^ei( auö bem s^'rtöö fict)ern ; baö oerUmge id); e^ ift

mein Äauö." —
Sie i)uit plö^lid) inne unb fa^^U fict) an bie -^ruff : Sie ricl)tete fid) im

Stuble auf unb ijffnete ben 9}cunb, um -Altern ju finben. jberr '^ßobltraut

eilte b^r^u, ftü^te fie, tat t^ragen, bie fie nic^t beantwortete, unb lief enbüd)

ratlof^ an bie ^ür unb fd)rie nacb 9}cargrit.

©ne Stunbe lang lag ^rau ^obltraut in i)er5!rämpfen , wäbrenb ber

'•2lr§t fie mit ©nfpri^ungen ju berubigen fucbte. "Bann liefen bie Reiben nad).

Sie würbe in ben i'vVanfenftubl gebettet, ber nod) auö ibreö 93ater^ Seiten

ba war, unb anö offene ö^enfter gebrad)t.

©a faft fie nun am gleid)en Sonnenfenfter unb mit ber gleichen .^ranf--

i)zxt wie einft ber alte 9\atöl)err. \!lber il)r jarter i^örper i)atti nid)t ben

^iberftanb'^wiüen beig feinen. 3^rau '^Bobltraut tämpfie nur wenige 9Bod)en.

Seiten ber xÜcattigfeit ober ber 'Seflemmung wecbfelten mit ruhigen Stunben,

in benen bie 6t^ran!e bringenb ^2lnteil fud)te an allem, \va§ bie i^inber erlebten,

fprad)en unb yer[d)wiegen. liefen aber, bie in banger Q3erwunberung öor

bem ebrwürbigen 9\ätfel ber Q3erwanblung bei ibr weilten, erfc^ien Icbci

Scbwinben unb jebe^ '^Biebererwacben beö ^ewu§tfeinö aU ein neuer ^ob
unb ein neue^ ^ieberaufleben. Sie fd)auten nun bie beiben (Gewalten im

Stampf imtrennbar vereint, unb eö war ibnen, al^ müftte oon nun an ba^'S

eigene £eben überfcbattet fein oon ber '21bnung ber bunflen ^rubermad)t.

(Soa !am in einem guten 'v^iugenbltd unb burfte feben, wie fid) ba§ @e--

fid)t ber ??tutter erbeute, alö fte ^u ibr b^i^^inlief unb i^re Äänbe faftte.

^ät)renb bie beiben bann allein beieinanber weilten, bub bie 6^ran!e an,

^wifcben fleinen ^2ltempaufen fpred)enb: „Äör, ifr>a, id) wollte bir bk^ nod)

fagen: bu muftt bicb nicbt fträuben, wenn 93ater ba^ Äauö üertaufen will.

®u muftt nic^t benfen, e^ ^ätU micb betrübt. 3d) mijcbte, Oaft bn beine

Stunben nel)men tannft, biö bu glaubft, bu baft ausgelernt. 9^id)t wabr,

i^inb?"

„3a, ^Oiama,- ftüfterte (^i^a.

^lifabetb fud)te ibre iöanb. „^enn ^erbart fort ift, fo fc^reibft bu ibm

oft, nicbt wabr? Oft ^2lud) wenn er bir nid)t antwortet. ^iUft bn?"

€t)a nidte.

"Jrau QBobltraut lebnte ficb jurüd, unb fie faften eine ^eile fd)Weigenb,

wäbrenb bie 5?ranfe mübfam atmete. Vann würbe fte unrubig unb redte

ibre Äanb gegen €oa. „9^imm ibn," flüfterte fte, unb alö bie '5:üd)ter fte

nid)t oerffanb, lie§ fte ben alten 'Jamilienring , ben fte immer trug, an ber
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£e^nc beö Stu|)(c^ flirren, (foa ftreifte i{)n i^r fad)te »om "^inaer unb ftecftc

i^n an. ^üfabett) lächelte unb nidfte.

®ie guten '^Hugenblicfe 5tt)ifct)en ben ^SeHemmungen würben feiten.

9?Zargrit xt>at 5:ag unb 9^ac^t um bie 5^ranfe unb pflegte fte mit jarten unb

fieberen Äänben. Äin unb tt)ieber rebete ßlifabet^ in träumerifd)em Äalb--

bett)U§tfein, am meiften, tt)enn ©er^art ha ttjar. (fö fc^ien, alö riefe feine

9^ä^e ben flüd^tigen ©eift §urü(f, ber fi(^ fc^on über feine alte <5orm ^inauö

in ungett)iffen 93ilbern unb ©eftalten bewegte. Sie fa§fe gern feine 53änbe,

bie fd)mol unb fräftig waren. „®er 9^at^^err/' fagte fie einft glüdlic^ unb

beutete auf feine Q'^ec^te, „bie 9^atöl)erren^anb." ®ann fc^aute fie mit frohem

^üd über i^n l)in auf ein unftd)tbareö 3iel.

Äerr ^ol)lfraut, ber elenb unb gramooll ein|)erging, la^ je^t am 91benb

feine '^Inbac^t im ^ranfensimmer, unb eö bekümmerte il^n, ba^ (Slifabett) ber=

weilen meift in i^ren träumerifi^en Äalbfrf)lummer üerftet.

'^In einem fonnigen *2Ibenb !am haß (Snbe, plö^lic^, in einem einzigen

frampfl)aften ^uöatmen, fo ha% ^J^argrit, bie im Simmer war, nur nod) fa^,

wie ein gequälter ^uöbrucf !örperlid)er ^ein in ben 'Jrieben beö ^obeö erlof(^.

Äerr Qßol)ltraut war faffungöloö über ben 93erluft feiner ©attin. Seine

3üge würben fc^laff, unb fein wol)lgepflegter 93art ergraute in biefen ^od)en

5Wiefad)en ^ummer^. QSalb aber mu^te ber Sc^merj um bie ©efä^rtin

jurücftreten »or ber ©elbforge, bie fic^ bro^enber geftaltete unb ^ol)ltraut!^

©ebanfen ganj in ^Hnfprud) nal;m. €r tat Jur^ nad) bem ^obeöfall einen

fd)Weren @ang ^u feinem 'Jreunb Säger, um ju üerfuc^en, burd) ein ®ar--

le^en in "Jorm einer S>'t)pott)d auf ba^ ^axiß wenigftenö bie augenblidlid)e

£age ju retten.

"t^lber Säger war ein befonnener SDZann, unb fein 9\at ging ba^in, ju

liquibieren, folange e^ ol)ne 93erlufr gefd)el)en tonnte, unb fic^ mit feinen

5^räften unb bem Ertrag beö 93er!aufö an ein gro^eö llnternel)men anju--

fd)lie§en. ^o^ltraut ging feufgenb unb tiefer gebeugt al^ ^uoor nac^ Äaufe.

3n jenen ^agen ^atte iöerr ^o^ltraut auc^ eine ilnterrebung mit feinem

So|)n, ber fic^ eineö *i2lbenbö mit jener ftill entfd)loffenen 9D'^iene »or i^n ^in--

ftellte, bie bem 93ater immer ein @efüf)l be^ ilnbel)agenö erwedte.

„'papa, l)aft bu einen ^^ugenblid Seit?" fagte @erl)art. „3c^ feilte l)eufe

ober fpäteftenö morgen 93efc^eib über meine 9veife wiffen, bie ^urfe beginnen

am 15."

„<S)aö fommt ja ^natl auf ^aUl Äeut ift ber 10., wenn ic^ mic^ nid)t

irre. 0u melbeft bid) in einem ungünftigen 'SJZoment." ^o|)ltraut fuc^te

unruhig nad) 9'^eben.

„3d) wei§," fagte @erl)art gebämpft, „e^ ift ttxvaß fpät; id) mod)te nic^t

früher, nid)f in jenen ^agen mit biefem gef(^äftlid>en
—

" €r brac^ ah

unb fal) unter gefalteten 93rauen ^u 93oben. Oft plö^lic^, burd) irgenbeine

Q3e5iel)ung unb e^e man fid) wet)ren fonnte, war bie (Erinnerung ba an ha^

ilnt)erfd)mer5li(^e.

^ol)ltraut feufjte laut: „3d) wei^ auc^ balb ni^t me^r, wo mir ber

^opf fte^t. Äaft bu bir benn einen Überfi^lag gemad)t, wieviel haß 6tubium

!often würbe?"
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„(VinfttDeilen mit Gtunbengelb, 9^Zateriat unb ^lufeutt)a(t 200-250 d^laxt

im ^DZonat," fagfe ©er^art bünbig.

„t^Ufo 2500 im 3a^r, bie <5erien abgezogen I — xÜ^ein 3unge, id) tann

bir nur fagen, baö (öclb ift nic^t ba, id) i)ah cg md)t. 3c^ i)ab eö beim

beften ^iUcn nict>t!"

„3ebe i^cl^rjeit !oftet ©elb," fagte ©er^art.

„'^büv mit £lnterfd)ieb. '^enn bu biet im ^baufe bleibft unb ettt)a in

eine 5laufmannölel;re trittft
—

'

„<5)a^ !ann i(^ nid)t."

„5?ann id) nid)t! 9)Zein lieber 6ol^n, ein 9!}^enfd) fann mand)eö, tt)aö

er erft nid)t geglaubt i^ättt. ^Jlbcr id) verlange t>a^ ja gar nic^t. Cerne bu

meinetn^egen bein itunftbanbmer! ; aber lerne e^ bier."

„®aö \)ahm nnr bod) neulich fc^on abgetan," fagte ©erbart unmutig.

„3a, bann fann id) bir nid)t t)elfen," rief 9[ßol)ltraut. „^ann !ann id)

bir ni d)t i^dfm-"

„^ber '^apa, fo fd)lec^t fte^en wir bod^ nid)t ! ^it bem ©efc^äft, bem

ioauö — icb begreife bicb nid)t?"

„0aö @efd)äft! <5)aö ©efc^äft ift augenblidlic^ in einer 9iotlage, eö

fämpft gegen neue 5lonfurrens — t)n l)aft ja baoon gebort — eö bringt

nic^tö ein, fonbern bot mid) nod) gro^e Summen ge!oftet in le^ter Seit."

„0ann ift ja ba^ Äau^ nod) ba."

„3a, t)a^ Äauö beiner 93cutter, in bem fte geboren unb geftorben ift,"

fagte 9Sol)ltraut na(^brüdli(^.

•i^lber je mebr fein 93ater verneinte, befto oerbiffener mürbe ©erbart

(fine alte 93itterfeit quoU in ibm auf, unb er beätt)ang fie nic^t mebr,

fonbern fog bie i\!raft bes '^öiberfprudye^ auö ibr, ittyt, t)a bie leibenbe 9}^utter

nicbt mebr 9\nd\x(i)t beifd)enb 5n)ifd)en ibm unb bem 93ater ftanb.

„'Jöa^ 9)Zutter barüber bad)te, t>a^ fann bir Soa fagen," ermiberte er.

£lnb er n)ieber^olte bie '^orte, bie ^lifabetb auf it)rem Sterbebett gc--

fprod)en f)atte.

„Unb n>enn!" rief ^obttraut. „Unb n^enn! oerfaufe id) beute mein

S-^au^, fo gibt mir morgen !ein 9Dtenfd) mel)r 5^rebit. ©laubft im benn, id)

i)ätU ta^ nid)t fd)on aüeö überbad)t! 3cb b^^ß ine()i^ getan, id) i)abz »er--

fucbt, eine S'>X)poti)d auf t>a^ Äauö j^u nebmen, unb fie ift mir verweigert

tt)orben — üon einer Seite, oon ber icb e^ nid)t erwartet i)ätu. 3a, fo ftebt

e^, mein Sobn, nun mad)e barauö, waö t)ü !annft."

©erbart fcbwieg, unb fein Q3ater fagte in rubigerem "^^on: „Q3ertnne bid),

Wag bu tun wiüft in '^lnbetrad)t ber Hmftänbe, unb bann fomme mir mit

einem »ernünftigen '^lan, über ben fid) reben läf^t."

®a rief ©erbart laut: „3d) glaube nid)t, ta^ meine ^läne bi^b^r un--

üernünftig gewefen finb. Unb wenn e^ Unvernunft war, bit mir ben erften

jerfi^lagen unb mid) la^m unb früpplig gemad)t ^at für mein ijeben, fo war

e^ nicbt meine eigene."

(fr \)attt eö feucbenb oor (frregung be^öuögefagt unb wanbte ftcb it^t

um unb lief binauö.
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•211^ er in feinem Simmer fa^, tarn baö (f(enb über if)n. €r lag auf

feinem 93ett unb brücfte bie "häufte in bie klugen, ^ber er tt)ar nid^f ber

"lÜZann, um lange ratloö 5U fein. "^lö er eine ^eile über fein 9}Zi§gefd)i(f

gebrütet unb ftd^ ber ^nttäufd^ung ba^ingegeben i^atU, taud)te ein neuer (£nt--

fc^Iu^ in i^m auf. Unb nocf) am felben 9ibenb entn?i(felte er in feinem

Simmer eine leife @efd)äftig!eit mit '^lufräumen, Sufammenorbnen unb in

Giften Q3erpa(fen beffen, voa^ ba ftanb unb lag unb ^ing. Sum 9lbenbeffen

blieb er auö. "^ll^ er fpät nad) Äaufe !am, !topfte er an (foaö ^ür.

„'^öo tvax\t bu anö) fo lange?" fragte fie erf(^rocfen, al^ fie il)m öffnete.

„3d) öerreife/' fagfe er mit er§tt)ungener 9!?^unter!eit. Unb er teilte it)r

feinen '^lan mit, am nä(i)ften ^ag o^ne feinet QSater» "^Biffen na(^ '3[Ründ)en

SU fal)ren. ©ort mollte er »orerft eine praftifc^e £el)re burd)mac^en, in

feiner ^reijeit bie SD^ufeen befud)en unb, auf beffere Seiten roartenb, einft--

n)eilen t>on bem Snljalt feiner Sparbüd^fe leben, bie il)m ber 93ater tt)ol)l

nid)t verweigern mürbe.

„Unb fo balb »illft bu fal)ren?" rief (Sva, aU er geenbet i)atU.

€r nicfte. „^aö foll id) micl) ^ier nocf) mit '^apa berumftreiten ober am
(fnbe gar jurüdge^alten werben? Sei) fel)e, bei ®ott, feinen anberen ^eg."

<S)aö Hang nic^t eben freubig, unb Q.'oa fagte lebl)aft, oon einer plö^--

iic^en 3bee ergriffen: „©u, wenn '^apa mir meine 6tunben für biefen

hinter btiai)Un würbe, fo könnte id) bir bann ztwa^ fc^iden, ein paar

l)unbert <^ar!."

(fr ^ ord)te auf.

„Q3on 9lomoit§."

'Jlber ©er^art fd)üttelte ben ^opf. „9'Zein, nein. Sd)laf bu auf beinen

paar ^unbert. Sin ^ann bringt fid) eber burd^. @ut O'cadyt benn!"

(fr reifte mit bem *^benb§ug. 9'^ac^ Sonnenuntergang wanberte er nod)

einmal burd) bie befannten Strafen. '2lud) an ber (fde, wo Smm^ö S^aw^, t>a^

niebere, breite, mit ben altmobif^en grünen £äben, ftanb, ging er vorbei. '^^Iber

er hadi^U an bie le^tfäbrigen (Erregungen nur nod) mit trüber ^Serwunberung.

'i^ll^ er auf ben "^ompla^ !am unb ha^ el)rtt)ürbige QSauwer! öteid)mä§ig

fd)ön in bie '^benbluft ragen fal), wäbrenb bie 93ögel ^witfd^ernb unb blinfenb

um ben ^urm fuhren, würbe er feineö (fntfc^tuffeö faft gereuig. '2lber er fe^te

ftd) »or, an biefe 'ZtätU surüdjufebren , wenn er einft mit freierem d'JlnU

unb freubig im '^nblid beö eblen ©ebäube^ würbe verweilen fönnen.

(Serbart b^tte bei ber '•^Ibreife feinem Q3ater einen ^rief l)interlaf|'en, in

bem er ftd) wegen feiner 9^af(^beit von neulich entfd)ulbigte , feinen ^lan

barlegte unb um feine Spür!affe hat

®er alte ^o^ltraut war über bie '5lu<^t feinet 6ol)ne^ mel)r beftürgt

al^ entrüftet. (fr war gebeugt gewefen, unb bieg beugte ibn nod) tiefer. 6r

fa^, wie feine 9}iad)t unter ibm jerbrödette, obne i>a}i er eg aufhalten !onnte.

(fr ging alö ber alte, forrelte unb woblgepflegte ^^ann burd) bie Strafen,

man fonnte il)n feft unb fromm wie einft in ber 5?ircbe fet)en; aber @ott

l)atte i^n unter ber QRute. (fr nabm ibm feine 'Jrau, auf bie er fo oft feine

£aft i)attz legen bürfen; er lie§ eg ju, ta'^ \i)n Unverftanb unb 95etrug um
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feinen irbifd)en ^^efi^ brad)ten, t>a% fein @efd)äft, bie ^Mrbeit feinet ßebenö,

burd) untt>ürbige 5\^on!urrcn5 ruiniert trurbe; unb er i)atU xi)m feine iDl)nmad)t

geseigf, a(ö er ben 6of)n im ©eifte neumobifd)er Überl)ebunö fid) t)on it)m

roenben lief. (^^ rvav eine tjarte Prüfung.
£lnb babei lagen bie ?3tittel, fid) n?ieber 9vüd()alt ju geben, ftd) auö ber

fc^linimften 5\^Iemnie ^erauöjurei^en, fo naf)e. (Sie mürben i(;m täglich an--

geboten, täglid) i)äuftc fid) ber 6to^ ber '^Iftienprofpefte auf feinem 6d)reib-

tifd). ^r fab fie burd), legte fie bin unb fann barüber nac^, rx>aü' für vDtögti(f)=

feiten i^m entgingen.

llnterbeffen ttjaltefe in feinem Äaufe eine, auf beren Ceben fid) ein milber

6onnenfc^ein gelegt \)atte. 9Qiargrit, bie fic^ ai§ 5\;inb unb junget 9?cäbc^cn

il)rem ^ad)ötum, i^rer (Jntwidlung, il)ren 6orgen unb *5rß«ben pftanjenljaft

ftill unterworfen b^tte, fing i^^t an, unbefel)en unb fi(^ felber erquidlic^ in

^ünfd)en ju erblüben.

6ie i)atu, feit fie ertt)ad)fen rvav, il)re 'Ji^eube baran gefunben, fic^ an

d)riftlid)en Werfen ju betätigen. ^^ tvax il)r bie liebfte (i'rl)olung gen^efen

oon ben ^flid^ten beö Äauöbalt^, bie fie mit il)rer ??cutter teilte, unb fie

batte "Oahd in aller '2ßol)lgefaUen gelebt, tt)ie eö i^rer 9'tatur ^ebürfniö n^ar.

@erl)artö unb (St>aö ^ibcrftänbe unb »erfd)tt)iegeneö ^öefen fonnte fie nie

»erftel)en. ©ie ©e^eimniffe, tt?elc^e bie beiben »or ber "^elt unb ten (Sltern

3U |)aben fd)ienen, oerurfacbten \i)X linbe^agen. ilnb fie wunberte unb fränfte

fic^ ein u>enig, t>a^ ibre 9?tufter, ber fie täglicb Q5eiftanb leiftete, mel)r Sorge

unb "^luljänglicbfeit für bie beiben jüngeren, bie tro^igen unb »erfd)n)iegenen,

jeigte, alö für fie felber. "t^Iber fold)e @efül)le ftreiften nur, il)r !aum bemüht,

ha^ ©emüt.

'^ll^ il)r nad) bem 5;obe ber tDcutter bie ^2a\t be^ Äauöt)alt^ 5ufiel, fonnte

fie fie a{§ eine funbige, junge Äau^frau tragen, bie in ben oerfcbiebencn

Obliegent)eiten ebenfo erfabren n>ar, wk geübt in ber aufopfernben '^ürforge,

unter bie fid) alle einzelnen @efd)äfte reil)ten. ©aö, ipaö fie fid) neben ber

l)äu^lid)en 'Arbeit alö l*iebl)aberei gönnte, mar ber ^efucb »on d)riftlid)cn

unb mol)ltätigen Vereinen, unb je mel)r fie fid) bort beteiligte, um fo mebr
tt)ud)£i ibr Cfifer, um fo tiefer leimte in ibr eine ftille tocbnfud)t, ficb ganj ber

6acbe ©otteö unb ber 9'cäd)ftenliebe ^u mibmen. Sie b^tte bin unb miebcr

mit ibrer 93^utter baoon gefprod)en; aber biefe ivieö fie auf bie näd)ftliegenben

^flicbten, unb fie fügte fid) mit williger (£infid)t in bie t)orge-^eid)nete ^abn.
9cad) bem 5obe ber bäuölicb^n 'J'ürforgerin empfanb fie felber bie Un--

möglid)feit, fid> üom ^anbc biefer '^flicbten loö^umacben, unb fie lebte fid)

l)inein alö in eine i^r oon @ott gewiefene '^lufgabe. 0a aber traf fie von

au^en bie unerwartete ^eftrablung, bie fid) über ^ünfd)e unb ^flid)ten oer--

flörenb ergo^.

Sie war an einem Sonntagnad)mittag jur 5?ird)e gegangen, um oerfcbiebene

93^iffionare reben gu ^ören, bie üon il)ren Stationen ?iurüdöefel)rt waren unb

bie ^eilnabme ber '^^eoölferung burd) bie Sd)ilberung ibrer "^emübungcn
unb (frfolge für ba^ gro§e Q©erf ju gewinnen hofften. 3wei ältere 9?^änner

fprad)en guerft mit fremblänbifcbem '^^Itjent unb mit oielgebärbigem, um 93er--
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ftänbniö ringenbem 93ortrag. ®aö angeffrengte £auf(^en auf bic ungetvo^nten

93etonungen ermübete bie Su^örer, unb 9}Zargnt fd^aufc fci)on f(^läfrig unter

fc^roeren '^ugcnltbern ^erüor, alö fie einen "^D^ann, ber xi)x n?o^Ibefannt unb

bod) ein neuer fci^ien, bie i^anjet betreten fa^. 6ie erfannte ben fräffig

geformten Stopf d^riftop^ Äotjerö ; aber bie ecEige ©eftalt fc^ien f(^mat unb

fd)lan! in bem f<i)tvax^m '^rebigerrocf. ilnb aU er nun, ftc^ jum Q3ortrag

fammetnb, ben 5?opf nad)ben!Ii(^ beugte unb einen '^ugenblicf in ber bemütigen

Äattung oer^arrte, ta \t>ax eö 9!)^argrit, alö [traute um ben jungen 9^acfen

unb ben todigen 5?opf bie tt)e^mütige 93er!lärung jugenblid)er Äeilig!eit.

'^(ö er fid) bann aufri(^tete, ben feften "^(id auf bie 93erfammtung heftete

unb mit fad)Ii(^er 9\ebe feine (Erfahrungen in "^Ifrifa befct)rieb, ba mar e^

freili(^ mieber ber einfac!^e befonnene "^auernfprö^ling , ben fie i>a f)örte.

*t21ber in i^rem ©ebäc^tniö blieb i)a^ 'Bilb beä jungen heiligen mit bem

gebeugten 9^a(fen, imb üon i^m au^ fd)ien fortan ein 2x<i)t auf i^ren pftic^t--

geregelten '^lUtag.

Seine Srf)eiterung i)kit t)or, alö mieber einmal bie SorgenmoKe fc^mül

über bem Äaufe ^ing, unb ^o^Itrautö 5erfurd)te Stirn fd)tt)ere Seiten anzeigte.

So ^atU fid) nämlid^ beim ioerbfteinfauf ermiefen, ta^ ber 5?rebit beö

Äaufeö im Sin!en mar. 3tt>ei "^itmen Ratten i^re Lieferungen eingefteüt bi'g

auf 'i2lb5al)lung ber nod) au^fte^enbeu 'Beträge. "^D^an i)atU bie '^Baren oon

anberen ®efd)äften be5ief)en muffen, bie fcf)le^ter bebienten; bie 5?unben

l)atten eö gu entgelten gehabt, unb 93ef(f)n)erben maren eingelaufen. '^Öo^ltraut

fa^ nur noc^ 'llrger, @efal)r, <5)emütigung unb Sorge oor fid). Sr ful^r beö

9iac^tö auö fd^redl;aften träumen auf; am ^age oergrub er fic^ in fein

93ureau, mo er jeben "t^lntömmling ängftlii^ nac^ feiner 93otfd)aft auöfpäl)te

unb bie Srlebigung unerfreulid)er ^oft i^m bie Stunben oerärgerte. (E^

mar ein Suftanb, ber nic^t ertragen merben tonnte; Äerr ^o^ltraut fann

auf 9}^ittel, i^m ein (Snbe ju madien. (Sine bringenbe 3at)lung^forberung

trieb xi)n enblic^ ju bem Q3erfud), mit frembem S^apital einen Sd)lag ju

magen. (fr fe^te fein ©lud auf eine'g jener Spielpapiere, beren jemeilige

il'urö^öt)e fid) mit feinem ftofflid)en ober Ceiffung^mert b^ät.

93ange ^age »ergingen mit fd)man!enben Surfen. Hnb bann fprang bie

crboffte ^onjunttur auf; '^ßo^ltraut erfaßte ben 't^lugenblid, »erfaufte, gemann

unb trug einen ^efi^ nac^ Äaufe, ber i^n glüdli(^er machte, alö einft ba§

ganje QSermogen beö alten xRatö^errn mit feinem fpärlid) tragenben, fid)eren

Sin^gefc^äft.

"i^lber <2ßo^ltraut^ ©eminn mar erft ein kleiner 93roden für feinen

Sc^ulbenfd)lunb. (fr mu|te noc^ einmal magen, mit ^ö^erem (finfa^, unb

no(^ einmal.

€^ tat bem alten ^ann in biefen forgenüoüen Seiten mo^l, t>afi er ju

Äaufe ein freunblid)e^, fro|)e^ ©efic^t fa^, unb eö tam oor, t>afi er 9)Zargrit

auf bie Schulter !lopfte unb fagte, fte fei eine braue, junge Äauöfrau.

(fö mar eine alte @epflogen|)eit ber Familien 'JBo^ltraut unb Säger, jtc^

gegenfeitig am ©eburtötag beö Äauöl)errn sunt Sffen einjulaben. 3n biefen

5agen nun erging an bie ^oI)ltraut^ mieber einmal 'Jr^wnb Cubmigö "^luf--
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forberung jum @eburtöfag^mai)I. (V*ö ^atfe bei Sägern einen deinen T>erbruf3

gegeben, alö bie ©nlabung oerfd)irft mürbe; benn (Smmt) moUte atö '^ifc^--

nacl)bar für ba'g eine ^obItraiit-?3cäbd)en i^ren \vreunb <5reb ^ürf bitten;

Säger aber l)attQ: fcf)on an feinen 6c^ü^Iing Ci'briftopl) iöoljer gefd)rieben, ber

auf ein i)a{be§ 3abr im i?anbe meilte.

3m „großen 5\efig" mar bie Cfinlabung fo unjcitig tt>ic möglich gefommen.

QOßo^Itraut lehnte an jenem ^age mit sufammengefallenen 6c()ultern in feinem

(ctüi){ unb fagte, er fönne nid)t au^get)en, e^ fei i^m unmöglid), irgenb

jeiuanb ju feben. '3)er ©runb mar, ba}^ i(^m fein (e^teö, grbf^teö "^agni^

febtgefc^Iagen unb er ftatt einem totücf ©e(b eine 6c^ulbforberung in bie

Äanb befommen f)atte.

^ber bie ^öct)ter meinten, man bürfe nid)t abfagen unb Onfel Säger bie

<5reube »erberben, unb "^öobttraut entfd)(o^ fid) unter Geufjen, mitzugeben

unb fid) für biefen '^Ibenb gu einer guten 9?Ziene ju gmingen.

'^i§ man bei Sägern anfam, zeigten ibauö unb ©arten ein feft(id)eö '^uö--

fe(;cn. 5?ampionö (eud)teten au'L- t>m ©ebüfc^en, unb farbige, fcr3enerf)ellte

©läfer warfen i^ren bunten *5d)ein auf bie 5tieött)ege. Über ber ©artentür

prangte, auö roten @(a^(id)tern t)ergcftellt, eine gro^e 58, bie 3a^( oon

Sägerö oollenbeten it^ebeni^ja^ren.

<3)rin im (Sf^jimmcr ober ftra^lte in i^riftaü-- unb 6ilberfc^immer ein

ftattlid) befe^ter ^i^d). <5)ie öier ©läfer t>on t)erfd)iebener ^orm bei jcbem

©ebed bürgten für eine foUbe '^einfolge, mä^renb ein gemäi)Iter 9cad}tifd)

fd)tt)ere 6i(berfd)a{en füllte, bie mit i^rer überreid)en Q3er5ierung oon wiit:)'

gemifc^ten Sc^nörfel--, 9)cufd)e(-- unb 93udelformen, mie man fte ^ur Seit üon

Sägerö (£{)cgrünbung bemunbert \)atU, ber '^^afel ein prunf^afteö ©epräge

gaben. ^D^itten in bem 6trai)Ien unb itürren be^> 9}cetaH^ aber ftanb ein

glanjlofe^, mei^eö ^^arjipanbauö, Qin 9}Zuftermerf ber Suderbäderei, ta^

ber l'ieferant ber 'Jamilie £ubtt>ig Säger bem ioau^^errn ju feinem fünf^igften

©eburt^tag t)eref)rt \)atU, unb ba^ feit^cr bie iäi)rlic^e ^efttafel mit bem
g(ei(^en foliben meinen ?Dcauerbau jierte, mäbrenb bie bemeg(id)en ^eile,

^enfterlaben , 93aI!one, Freitreppe unb ©artenanlage, iebeöma( oon ber

©eburt^tag^gefeUfd)aft oerje^rt unb im folgenben Saf)re burc^ neue ledere

^auftüde erfe^t mürben.

•^Ibfeit^ üon ber ^afel ]ta\\b ber ©eburtötag^tifd), ber oon 58 5ler,^en um--

fa§t mar unb allerlei Äanbarbeiten oon (Jmm^, eine Sd)lummerrolle, geftridte

'5auffl)anbfc^ut)e unb ein "^aar bunfelgrüne Pantoffeln trug. 'Jreb ^ürf Ijatte

einen '^Ifc^bec^er in <5orm eineö <5rofd)eö mit aufgefd)li^tem ^aud) geftiftet.

^^on ©erbart lag eine ©lüdmunfd)farte ba, bie fein 93ater in ber 6tiUe laö,

mä^renb bie anberen ben 9^eufc^mud beö 9?^ar5ipanl;aufe^ bemunbcrten.

^obltraut zeigte ftd) an biefem ^2lbenb fo lebl)aft, mie man ibn fc^on

lange nic^t mel)r gefe^en ^atte. ©r belobte feine 9tac^barin ©mmp in

gereimten 9\eben über i^ren '^2Iuöpu^ oon Äauö unb ©arten; er trän!

<2alomon ju mie ein meinfrol)er 6tubent unb beteiligte fic^ beim Sieben ber

5^nallbonbonö, biö er ztoei "^apiertronen für fid) unb ©mmp gemonnen ^affe,

bie er i^r über ben blonben unb ftc^ über b^n grauen ^opf ftülpte.

^cutTOe Oiunbfcfiau. XXXIX, 11. 12
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<SaIomon tt)olItc ein gleic^cö mit (f»a tun; aber ftc wehrte fid^ unb

fagte, f:e i)aht fd)on i^re natürlid)e SDZü^e. (fr felbft trug eine papierene

^iara, mit beren oergolbeter Spi^e er gefenften Äaupteö in bie '2[xrm ber

SOf^äbc^en ftac^.

^ro$ biefer Q3ergnügungen fam eö in ber üeinen @efeUf(^aft ju feiner

e(^ten 'Jröblic^feit, unb (Smmp teilte 90'Zargrit oerftot)len mit, ha^ eö jmifc^en

Säger unb Salomon nid)t gut ftel)e, ba ber 93ruber in feiner Stelle auö^alte.

Säger i^ah^ fein @eburtötagögefd)enf, ein i^ift(^en teurer Sigarren, jurücf--

gett)iefen, ba er fie ja bod^ i)ätU felber bejahten muffen.

3tt)ei 9}?enfc^en gab eä immerhin, bie an biefem 'iHbenb ju i^rer ftillen

inneren ^reube famen. "xCRargrit \)atU mit frol)em Sc^recf C^riftopb Äoljer

anfommen fe^en. (fr wav fogleii^ auf fie zugetreten unb i)attt fo felbft-

oerftänblid) mit \i)t ju plaubern angefangen, alö wollte er ein öor furjem

unterbrochene^ ©efpräd) n)ieber anfnüpfen. (Sie aber ftanb beflommen üor

i|)rem jungen heiligen, beffen jwanglofe^ '^luftreten fie erft beinahe enttäufc^tc.

•211^ fie aber am ^ifd)enbe neben il)m tafelte unb ibn über bie (fcfe i)xn

h^ohad^UU, mie er ernft in ber fd)tt)ar5en ^rarf)t, ruljig unb gefammelt unter

ber lauten, f^maufenben (Sefeüfcf)aft unb ben £ic^tbli^en beg Gilbert unb

S^riftalle^ fa§, ia fonnte fte ibn njieber auf ben ^b^on ber Äeiligfeit ergeben,

tt)o fie i^n gerne fal). Sie merfte, ta^ er feinen 90ßein tranf unb menig a^;

unb nad)bem er «lieber einen (Sang b^^^e unberül)rt oorbeigeben taffen, fagte

er entf(i)ulbigenb : „3<^ bin ein fc^lei^ter (fffer, aber nicf)t auö (Srunbfa^,"

unb alö fie \i>n fragenb anfa^: „"^Ben t>a§ "Jieber einmal brangefriegt l)af,

ben tä^t e^ ba^ o(i)lemmen hü^zn." 9}Jargrit blicfte i^n »on ber Seite an;

ja, er frf)ien fc^mater geworben unb |)atte einen 3ug oon 9D^attigfeit um ben

großen, feften 5D^unb. Unb feine 93)orte nahmen für fie eine ernfte 93ebeutung

an, tt)ie menn er fid) al^ 0ulber, ja alö 9?cärt^rer für bie gro§e Sarf)e

be5eid)net \)ätU. <5)a ibr 9D^itleib erregt mar, be^mang fie ftd) nicbt mebr

unb lie^ il;n il)re Suneigung füblen. Unb er fpürte mol;l bie marme, fraulici^e

•^Inteilnabme, bie fie i^m fd)enfte.

(f^ fam nacb bem (fffen eine trauliche Stunbe, ba fie ftd) im ©arten

ergingen unb Äoljer x^x üon bem tO^ifftonaröberuf erjäbtte mit feiner ftarfen,

treibenben Äoffnung, aber auc^ mit feinen 9löten, Ää^licbfeiten unb (fnt--

täufd)ungen ; bod) alö er i^r eben bie Sd)tt)ar§en in ibrer bumpfen 9?o^eit

gefd)ilbert i)att^, fagte fie nur: „©ort möd)te man l)elfen; in unferen Q3ereinen

^ier mei^ man \a oft ni(^t, ob man äuerft für bie 'tHrmen ober für feine

eigene Serftreuung forgt."

(fr fal) oon ber Seite über ibre f(^male (Seftalt unb ta^ ^arte "^rofil

unb fagte: „3d) perfönlicb möchte feinem gur 9}Ziffionöarbeit raten ; aber wer

ge^en mu§, ber gebt."

„'30'^an meint t>ielleicbt, man muffe; aber man fann nicbt," feufjte

?D^argrit.

„<5ür jeben fommt ber "Sag, an bem er feine 93eftimmung erfüllt," fagte

Äoljer leife unb lebhaft. „Ä^önnen Sie t>a^ nid)t glauben? Spönnen Sie

leben, ol)ne iia§ ju glauben?"
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„3c^ fann eö nocb nict>t fe^en, für mic^ nic^t/' Üagtc ^argrit ^einmütig.

„SOfJeine '^lufgabe alö ältefte $cd)fer iff öoc^ tt)obI bei '^ajja."

„Unb 6ie möd)ten gern an einem großen ^erf mitarbeiten, ja?"

„3d) tt)ünfd)e eö mir fd)on lange unb immer mel)r."

Äol^er fc^trieg, unb n>äi)renb er rut)ig öor ftd) auf ben ^oben fa^,

burd)fann er eine rafd)e unb erregte ©ebanfenfolge. £r mu^te iei^t, ba^

fte freubig mit \\)m get)en würbe; aber er f)atte feine @ett)i§beit, ba§ ibm
feine 5^ran!t)eit bie 9\ü(ffef)r erlaubte. Unb i()re 5lraft gehörte bem 'Sßcrf,

ni^t it)m.

„3c^ glaube, 3f)r Äerr 93ater n?ürbe mit fic^ reben laffen," fagte er nur.

„^ir müßten ta^ einmal unter unö befprecfeen; wollen 3ie?"

„O ja, 6ie ftnb fe^r gütig," fagte ^CRargrit.

(So war fo linb unb fc^ön, t>a^ er für fte tadftz ! 8ie i)ätu gerabe |)erauö--

weinen mögen.

3l)r ©efpräd) würbe unterbro(f)en , alö unvermutet ein l)cller 2id)tfc^ein

auf fie fiel, ber »om @artent)äuöd)en au^ in ben öc^atten jünbete. (Jr fam

an§ 5wei au^ge^öl)lten 5\ürbi^!öpfen , au§ benen eine lad)enbe unb eine

weinenbe tS'rci^e gefc^nitten war. @erl)art l)atte fle einft ju Smmp^ Q3er--

gnügen auögefd)ni^t.

„<5ctifd)e," {a6:)U Äoljer. ^Iber Salomon, ber bie i?ict)ter angeftedt ^atte,

rief t)om ©artenl)auö l)erüber: „'5ll)a, je^t i)at man euch, il)r ©unfelgänger,

^unfelmänner, ^unfelmänner unb 0un!elweibcf)en , i)ai)a ®un!elweibc^en

!

^0 iff benn t)a§ anbere ©unfelweib ?" Unb er mad)te fid) in bie 93üfc^e,

um ^'oa 5U fuc^en. Sr traf fie allein auf einer ^anf fi^enb unb lie^ fic^

geräufdiooU neben il)r nieber. „®u (föa," lachte er, „bic^ fuc^te ic^ eben.

£a^ un^ bod) mal unfere 9?^ü^en faufd)en. ^0 l)aft bu benn beine natür=

lid)e, ^al)a, beine natürtid)e ?OZü^e?" Unb er pacfte fte um bie Schulter unb

griff na<i) it)rein fd)Weren Äaarfnoten.

•^ber fte fc^lug feine Äanb ^urücf unb rief erboft, wä^renb fie auffprang

:

..2a% mid) boct) mal in '^^rieben, 6alonton! 5?ann ic^ beitn feinen "^htgenblid

für mic^ allein fein? ©laubft bu ttxva, eö mac^e mir T^ergnügen, ba§ bu

immer hinter mir l)er bift?"

^U er aber mit ^ängenben iöänben oor il)r ftanb, unb fte feine t)erfd)oltcne

?D^iene fal;, fagte fte rul)iger: „0u mu^t mid) blo^ nic^t immer plagen. ®ann
will ic^ auc^ gut mit bir fein."

®amif lief fte rafc^ atmenb baoon. '^In einer QOßegbiegung traf fte auf

Säger, ber fic^ ^ur Seite ftellte unb rief: „dla, na, wol)in wie ber 93li^?"

„'^c^ Onfel, in eurem großen ©arten friegt man beinal) "^^Ingft beö

9^ac^t^."

„'JBa^, fo ein Äafe?" rief 3äger gtttmütig. „9'cun, fc geben wir ein

<BtM 'Jßegö ^ufammen; tc^ wollte o^net)in ein 9©ort mit bir reben." €r
räufperte ftd). „©erbart i}at mir j^um ©eburtötag gefd)rieben."

„3d) wei§."

„9iun möd)te id) il)m bod) auf irgenbeine 93>eife banfen, nid)t wal)r?

'^Iber ber 3unge fc^reibf ja nid)tö »on ftc^, aud) itid)t feine ^21breffe. Unb
12*
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bein 93ater wei^ nid^t üiel me|)r alö id). <S)eö^alb frage ic^ bi(^. 3^r ^abt

eu(^ immer gut oerftanben."

(vt)a fd^tt)ieg, unb Säger fu^r tro(fen fort: „S^ maci)t ftd) nämli(^, ba§

i(i^ in ben näc^ften ^o(^en burcf) "^O^üiKi^en fat)re. Unb tt>enn man tt)ü^te,

tt>ie'ö mit ©er^art fte^t, fo könnte man i^m üieüeii^t einen 6ct)ritt tt)eiter

belfen. — ®ir tt)irb er ja wo^t fc^reiben, ober?"

„3a/' fagte (St>a, „er fc^reibt mir. ^216) 9n!e(, n?enn bu i^n feben

fönntefti"

„S:)at er benn eine 93efd)äfttgung?"

„<S)aö tt)ob(- (fr bcit eine ßebrftelle bei einem ^unftfc^Ioffer gefunben;

aber
—

"

„©ie gebratenen Rauben «werben ibm babei nic^t in ben 9}Zunb fliegen,"

balf Säger n?eiter.

„3c^ n)ei§ nxd^t, tt)ie er fxd) burc^bringen !ann," fagte €oa gebrücEt.

„9^a, t)a ift eö am (fnbe fein Übel, wenn ber alte On!eI einmal "oa unten

üorbeifommt."

„91c^, ic^ bin fo frob!" feufjte Soa auf. „Unb er wirb gett>i^ n^eiter--

!ommen, Xütnn er einmal lernen !ann, ju toaö er gefd)i(ff ift."

„(fr tt)ar immer ein anftelliger 93urfci^e unb einer, ber feine 6ac^e burc^--

fübrt," fagte Säger mit 9^acbbru(f. „(fö !önnte fid^ mand)er ettt)aö öon

feiner 93ebarrlici)!eit ttJünfc^en."

€r fc^tt)ieg unb feufjte. ^eim Äaufe trafen fie ^o^ltraut unb (fmmp,

unb Säger fcblug bem ©aft üor, noc^ ein (Slaö unb eine Sigarre mit i^m

im Äerrenjimmer gu !often.

•^^l^ ^obltraut fic^ allein mit bem '^reunbe fab, gab er bie Q3erftellung

auf. <Sr lie^ fic^ tief auffeufjenb in ha^ ßeberfofa fallen unb fagte: „SDZein

©Ott, Säger, id) wollte bir bein ©eburtötagöfeft nicbt trüben; aber \d) baltc

eö nid)t mel)r auö. 93ei mir ift alle^ »erlorenl"

Säger, ber eben einfc^enfen wollte, ftellte bie '^Icifc^e ^avt auffto^enb bin

unb fab bem 'Jreunbe inö ©efidbt-

„3(^ b<^t)e nxd)t^ mebr alö 6(^ulben; id) fann bk ^irma nid^t ntebr

balten," rief ^obttraut mit einem Sc^lu(^§en in ber Gtimme.

„So plö^lic^?" fragte Säger erfc^roden. „9'^euli(^ i)a\t bu mir bie Sage

bod) noc^ gans anberg gefc^ilbert. Äaft bu — i)a\t bu Unglüd gehabt in

^rioafgefcbäften?"

„Scb fann bir je^t nid)t aüe^ fagen," feufjte ^obltraut unb lie§ bie

Äanb, bie ha^ ^afc^entuc^ ^xdt, fd)Wer auf fein ^nie fallen, „(fö fommt

nun, tt)a^ bu mir rieteft, bie Ciquibation. Unb bann ftebe icb auf ber 6tra§e —
!ann '^Irbeit fud)en

—
".

Sr rang rxad) "^item unb bot mit ben plö^lidb verfallenen 3ügen unb

ben üornübergebeugten Gcbultern t>a§ Q3ilb eineö gebrod)enen ^anneö.

Säger fab beforgt auf ibn unb fd^ob ibm ein ©laö ju. „^omm, trinf

einen tropfen, (fö ift vom alten 93erncaftler. ^ber t>a^ mu^t bu mir mal

alleö erklären 1"

Unb 'Jöo^ltraut ftellte nadb unb nacb feine 2eiben^gef(^idbte bar, tai
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.^onfurrenjelenb, feine Q3erfuc^e, auf für^erem ^ege @elb einzubringen, ^u

Öenen i^n ber fd)tt)iertge Staub ber @efd)äfte getrieben \)atU, feine Äoffnung,

t>a^ ©Ott eö bem ^^r(id)en n?erbe gelingen laffen, unb enbli(^ ta^ ftete unb

ftüdmeife Serbrödetn feinet 93ermögenö unb haß Sc^minben feiner 3ut)erfid)t.

dv erjä^Ite mti)v oon fid) felber alö »on feinen ©efc^äften; aber Säger ^atte

(Srfabtung genug, um hu ^atfad)en l)erauö5ubören unb an i^ren ^la^ 5U

bringen, ^r fonnte, alö '2Bo()(traut geenbet b^tte, mit gutem ©lauben bar--

legen, ta^ z§ immer nod) nic^t ha^ S(^limmfte fei, tt>enn ber 'Jr^unb, nad)--

bem er $iaii^ unb Äanbel loögemorben, al^ freier, unt)erfd)ulbeter 9)cann

baftebe unb mit feiner @efd)äft^erfabrung nocb auf einen guten Soften

reebnen bürfe-

„3cb mei§ nid)t, tt)ie xd) eö tragen n^erbe!" feufjte ^o()(traut; aber

Säger betrachtete eö als ein gute« Seichen, t)a\i ber 93etroffene anfing, in

üeinen 6d)Iüden mit gefpi^tem ^einfcbmecfermunbe feinen 'S^ein ju fc^lürfen,

unb ba^i er fid) beim jmeiten (Sinfd)en!en 5U ber 'Jf^Ö^ öerga^, maö ber oor--

äüg(id)e tropfen für ein Sabrgang fei.

'2llö tk 'Jamilie QOöobltraut fid) auf ben Äeimtt>eg begab, ging Safob

jrear ftumm unb in fc^roeren ©ebanfen, aber bod) mit gefeftigterem ^^uf,

ai§ er gefommen tt)ar, ber alten 93ebaufung ju, bie if)m in trüber Q3orauö--

fic^t fd)on nicbt mebr ju eigen fd)ien unb fid) if)m je^t ftoljer unb befi^enö--

tperter barftetlte ai^ felbft in feinen Sünglingöjabren, bamalö, al^ er noi^

mit begierigen "i^lugen auö bem „üeinen i^efig" nad) bem „großen" gefe^en

i)atU. 9'coc^ nie mar ibm taß alu, graue Äau^ fo einbrüdlic^ alö Sinnbilb

bürgerlichen '^Infebenö erfd)ienen mie je^t, tt)äbrenb er auf baä mappen--

gefcbmüdte portal 5ufct)ritt.

llnterbeffen f)atU ^oa ber Sd)mefter Onfel Sägern gute tTJeuigfeit er=

ää^lt, tt)orauf ??targrit mit einem fanften Seufzer fagte, man muffe immer

boffen, ha}) für jeben ber ^ag fomme, ha er eine '"^Irbeit nad) feinem .^ber^en

tun bürfe. ^lan fe^e, bie ioilfe erreid)e einen oft oon gan^ unermarteter Seite.

•^n einem regnerifd)en 9[)Zorgen ber näd)ften ^odbe ging auf bem Steig

bes (Banterburger ^abnbofe^ Äerr £ubtt>ig Säger mit langen Sd)ritten auf

unb ab. (Sr i)atte ein tariertet "^laibtuc^ über ber Sd)ulter Rängen unb

einen gro^griffigen grauen Schirm in ber Äanb. Seine bauchige 9\eifetafd)e

mit ben gelben Sc^lie^en lagerte breit am ^oben an einen Stü^pfeiler gelel)nt,

ben Säger nicbt auö ben klugen lie§. (Jben alß ber 3ug fid)tbar mürbe, fam

00m (fingang l)er eine fliegenbe ©eftalt bal)ergef(^offen, mit mebenbem xC^antel

unb 00m ©egenminb gebäumtem Äut. (^ö mar (füa, bie einen 93rief »or

f:d) biubielt unb rief: „Onfel, nimmft bu ibn mit?" iinh al0 fie Säger er=

reicht i)atU, fagte fie errötenb: „T^ielleic^t, 9n!el, gibft bu ibn ibm gleid) ober

fcbidft ibn oorauö; bann mei^ er fcbon, ha^ er ftcf) freuen barf. Cfr ift ja

ic^t leicbt ein biiäcben fnurrig unb oerfriecbt fiel) gern, bu mei^t fc^on, feit er

fooiel 93crbru§ i)atu."

„©ib bu mir nur beine (fmpfeblung, i^inb," fagte Säger gutmütig unb

ftecfte ben 93rief in bie 9\eifetafcbe. 91lö er ibn nabm, füblte er, ha\} ein

runber, bitter ©egenffanb barin mar, unb er fagte in bet^licbem ^on, inbem
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er auf t>k baud)igc ^afd^e üopftc: „Äier ift er gut aufgehoben, fte|). Unb
je^t be^üt bid^ ©Ott, (£t)a. 9Bir ma(^en'ö fc^on re(^t mit ©er^art."

£ubtt)ig Säger njar einer oon ben 9'xeifenben, t>k fic^ auö if)rer '3^a|)rt

einen @enu§ ma(^en unb frifc^ n)ie nac^ einem 93abe an ifjrem 93eftimmungö-

ort auöfteigen. ^i§ er in 9iRünd)en an!am, i)atU er ein folibeg ^CRitfageffen

im 9!}Zagen, ^attc feine Seitung gelefen, bie 9Za(^mittagö5igarre geraud)t unb

bie 93e!anntfc^aft eineö njeltfunbigen 9!)^itreifenben gemacht, üon bem er über

fran5öfifd)e i^oloniatpoUti! unb bie Erfolge ber ^unftbüngerüermenbung in

Ungarn unterhalten tt)orben war.

So befanb er fid) in befter €aune, aU i^n eine 9DZietbrofc^fe nad) langer

^a^vt einem bunflen "5:ortt)eg auslieferte, burc^ ben er öor ein rauc^gefc^märjteö

Äinterl)auö unb über brei fteile "^^reppen in bie ^el)aufung ber ^rau i^abifc^,

@erl)artS "Jöirtin, gelangte. '5)ie ^o^nungStür ftanb offen, unb ein 2ic^tfd)ein

brang auS einem ^intern 9?aum, tt)o eine tiefe 'Jrauenftimme unb ein grelle^

5vinbergetl(^en mec^felömeife ertönten. Säger ging ber Äeüe nad) unb fal)

in einen ^üd^enraum t>on ungemö^nlic^er "tHu^ftattung. 9^eben bem fleinen

Äerb unb bem 5^üc^enfc!^ran! Ratten ein "Sifd^ mit 5tt)ei 93än!en, eine 5?ommobe

mit einem jerfprungenen Ste^fpieget unb ein jum ^inberbettc^en l)ergerid)teter

^orb ^la^ gefunben. T>or bem Spiegel ftanb ein iungeö '^DZäbc^en, bem

eine ftarfe 'Jrau mit bloßen 'Jü^en unb auf ber ^ruft offener 93lufe ba^

Äaar !ämmte unb ftra^ntt)eife auf ^apierröllc^en micfelte. '^llö fie S(i)ritte

hinter ft(^ |)örte, manbte fie fi(^ um unb rief: „@e^, ^aben ber Äerr mic^

aber erfc^redt! ^er Äerr fein tt)o^l ^ier nict>t am rechten Ort: t5^rau 5^abif(^."

„©ans richtig," fagte Säger unb jog ben Äut, „unb ^ier tvoi)nt ein Äerr

©er^art "^ßo^ttraut, wenn ic^ re(^t beraten bin."

„So freilief) xvo^nt ber Äerr '2ßo|>ltraut ^ier. ilnb ber Äerr fein am
©nb gar ber Äerr ^apa^ <S)öS i}ah i ja immer gfogt, eineS ^ageS fommt

ber gnä Äerr ^apa, unb bann gibtS anbere Seifen ftrn jungen Äcrrn. Äob
i net rec^t gt)obt?"

^ubmig Säger wiberfprac^ nic^t unb er!unbigte ft(^, ob ber junge ^OZann

5u Äaufe fei. Sn einer falben Stunbe würbe er ba fein, meinte 'Jrau S^abifrf),

unb Säger erbat fid) »on ber ÄauSfrau bie ©unft, inän>ifd)en in ber ^üc^e

warten gu bürfen, xva^ "^rau ^abifd) unter üieten ©ntfd)utbigungen wegen

beS engen ^la^eS unb ber in ber ^üdt)e vorgenommenen ^oilettebefc^äffigung

gewäl)rte.

„©S iö ^olt a teierö wohnen in ber Stobt," fagte fie, „unfereinS mu§

jeben ^infet auSnü^en; no, unb bie 5lleine, bie gel)t l)olt morgen jur erften

"Firmelung unb '^rojeffton, unb wenn bie anbern alle ^ideln ^obn, fo fann

merS bem 5^inb bod) net einzig t)erwel)ren, net? <5)o ^ob i |)olt ben!t, je^t,

äwif(^en fo(^en unb aufwof(^n, mod)ft fd^nell bem ^inb feine ^ideln."

93alb aber ging "Jrau 5^abifd)ö ergiebige 9vebe auf baS ^^ema über,

tia^ Säger oon ibr be^anbelt wünfc^te unb oon bem fie nic^t fo balb ein

(^nhi fanb.

„*tH foiner Äerr iö er ^alt, ber Äerr ^obltraut, boS ^ob i immer gfogt,

SU moin JJlonn ^ob i'ö gfogt, a bur(^auS foiner ^^err, wenn er je^t auc^ nur
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12 '^axt ftr fein Simnier be5al)(t unb a paar magere Pfennige, bo^ i grab

fo fog, ftr fein (fffen. 9^o jo, unb nne er fo grobe '^Irbeit gefud)t (;at —
mid) munbert^ nit, bof^ bcn Äerrn (ein 9)teifter einfteüt, f)ob i ^u moin "^Dcann

gfogt, mit bene foine Äänb! Unb i)ait auc^ t>a^ n)ei)e 95oin, net? 'Ser

Äerr '2ßo|)ltrauf i^ i}oU auö fein i^reiö t)erau!g, \)ob i gfogt, eö i^ toin Ceben

fir fo a foiner Äerr. 9'Jo, je^t xvivM anber^, i fel)'^ bem gnäbigcn Äerrn

'^apa an, roenn i grab fo fogn berf.

"

60 plauberfe '^vau i^abifd), »on Säger burd) 3tt)ifd)enfragen ermuntert,

biö @er|)art^ *3c^ritt auf ber "^^reppe ertönte, unb balb ber junge 9!)tann im

^ürrat)men ftanb.

^ate Säger fal) einen ^2lugenb(i(f oermunbert auf ben blaffen 9[Renfd)en

im "i^lrbeitöfittel, ber fic^ ta mübe über bie Sc^n^etle f(^ob. ^!Uö aber jener

hti feinem ^2lnblid ftu^te, l;ielt er (Süaö Q3rief in bie Äö^e unb fagte: , ÄaUo,

©er|)art! <S)er Briefträger oon ju .sbaufe ift bal"

„Önfel! ^u bi)t in 9)Zünd)en?" rief @erf)art; unb mie er fprac^ unb

lachte, jeigte fic^ in ben abgemagerten Sügen auc^ wieber bie aiU 5?nabenmiene.

,,£eibt)aftig," fagte Säger. „S^r jungen <S)urd)brenner fe^t einen ja in

feinen alten ^agen nod) auf bie 93eine. "^Iber je^t lieö einmal erft beine

@efc^id)ten iia, unb nac^b^f wollen mir aüeö erfahren. Q3iellei<^t ^^eigft bu

mir bann eine^ eurer Bräu^äufer, mo man waß Orbentlic^eö ju trinfen

unb 5U effen friegt."

„©leid), iDnfet; bu erlaubft, tiaf^ id} mic^ fc^nell umjie^e," fagte @erf)art,

ber t>a^ munberlid)e 5lüd)enbilb mit bem behäbigen (Saft in ftiUem 'i^ergnügen

mufterte.

•^luf ber 6d)tt)eUe ftie^ xi^n bie S^abifd) freunbf(f>aftlic^ mit bem (fübogen

an unb raunte: „'^llber geltend, rec^t t)ob i g^obt?"

9^ac^ einer t)alben 6tunbe ftanben bie beiben auf ber 6tra^e, unb

Säger, ber e^ bem Sungen nun einmal bef)aglid) machen wollte, oerauögabte

ftc^ für einen ^agen nad) bem Äofbräu. '^211^ jeber bequem in feiner (Sde

fö§/ f<59t^ Ö^r alte Äerr: „60, unb nun t)off ic^, mir finben bir ^eut abenb

einen £ebenömobuö, ber "^rau 5^abifd)ö i^üi^e entbel)rlid) mad)t."

Unb mirfli(^ mürben fie bei einem red)tfc^affenen 9[)Za^l unb ^runf

barüber einig, t)a% ^ubmig Säger einftmeilen bie '^ürforge für ben *^atenfot)n

übernehmen mürbe, ©er^art wollte jwar in feiner 2ci)ve auö^alten, um jtc^

bie 5?enntniö beö Äanbwerflic^en ju erwerben. ''^Iber er foUte unterbeffen

guteö Quartier unb gute 5\^oft l)aben unb bie '^Ibenbfurfe ber 5?unftgewerbe--

fd)ule befud)en.

©er^art b^^tte jwar Sweifel gel;abt unb bem "^aten nur jögernb ben

Äoftenooranfc^lag für feine '^^luöbilbung gemacht. '2lber Säger fd)lug feine

93eforgniffe nieber, inbem er, 9?tann ju 9}^ann, ju ibm fagte: „6ie{) ©erl^art,

wer fein l'eben lang gearbeitet i)at, ber wünfc^t ftc^, ha^ bie 'Jrüc^fe and}

einem Srben nad) feinem 6inn pgute fämen. 9D^eine beiben ilinber Kriegen

nod) genug, mel)r aU il)nen gut ift, unb 5U welchem l'oc^ fte'ö einmal l)inauö--

tocrfen, t)a^ wei^ ber liebe Herrgott. 0ie (fmmi) ift ia ein guteö i^inb, tu

^aff fie auc^ immer gern gehabt, id) wei§. 9cun, fie wirb eben einmal i^r
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^eil ii)rem ßiebffen anhängen; unb menn ber alte ^apa gu biefer Sac^e

cttt)aö SU fagen ^at, fo fann er frot) fein. '21ber id) möd)te, folange ic^ üer-

füge, no(^ bort ettt»aö ^intt>enben, tt>o id) meine, ba§ guter 93oben ift, unb tt)o

e^ mid) jebenfaUö freut, jum @ebei()en ju oer^elfen, fooiel baö ein '3DZenfd)

!ann."

©er^art fa^ bei biefer 9^ebe oor ftd) nieber unb fagte, alö Säger geenbet

i)atU: „3c^ ban! bir, On!eI," unb bamit war bie Sac^e im reinen.

3äger reifte fd)on am folgenben 3:ag weiter, ©er^art aber fc^rieb einen

*35rief an (Soa, ber biefe oeranla^te, On!e( Säger §u feiner 9^ü(ffe^r einen

mächtigen iöerbftlaubftrau^ in bie '2ßot)nung ju ftellen.

Übrigen^ tt)iberfut)r (S»a in biefen ^agen nod) anbereö ©lud, fo ba§ fte

©er^artö freubigen 93rief mit einem gleid)en beantworten !onnte.

6ie ^attz pm erftenmal an einem ^onjertabenb beö ^onferüatoriumö

gefungen. 6ie war mit Äergüopfen auf t)a^ ^obium getreten, i)atU in bem

engen, bid)tgefüUten (Baal ber Sd)ule über ha^ bebrängenbe ©ewirr üon

i^öpfen unb Äüten f)inweg it)re 'i2lrie, wie eö ii)r fc^ien, beflommen unb auto--

matifd^ i)eruntergefungen mit aü ben ^I^rafterungen unb nac^ aüen 93or=

fd)riften, bie it)re Ce^rerin i(;r mit blauen unb roten 6trid)en unb 93ogen

in \i)v '^rienalbum eingejeic^net l^attc. '^211^ fie enblic^ in bem befd)ämenben

'^ewu^tfein if)rer offenfunbigen 6d)üter^aftigfeit abtrat, fe^te fie fid), mübe

oor '^ngft unb '^lufregung, iu'^ (Stimmjimmer unb erwartete ii)v Urteil.

^ber ber ©ireftor trat munter auf fte gu unb fagte: „So war gut,

mufifalifd) imb ftimmli(^ fe^r befriebigenb, burd)auö befriebigenb, nod) un=

felbftänbig natürlid), unb achten vSie auf 3^re 93ofa(e, 3^re i, i)a Üingt nod)

fo ein serfprungene^ (3turmgloderen mit. Orgeltöne, Fräulein ^ol)ltraut!

6ie i)ah^xi^ ja! 'i^ber mad)en 6te fo weiter, wir wollen bann ^ören, wie'^

in einem 3al)re flingt. — <S)a ift übrigen^ jemanb, ber Sie fpred)en möd)te."

Unb in ber ^ür erf(^ien mit einer ftolj gemeffenen Q3erbeugung Äerr

9?oöwolt. „Urlauben Sie mir nur, nad) biefem fad)männifc^en Urteil, 3|)nen

meinen ©anf alö £aie au^5ufpred)en,' fagte er unb rei(^te il)r bie !ü|)len

•^ingerfpi^en. „"^öie gel)t H 3^nen? ©ut, fooiel ic^ fe^e?"

©oa ban!te, fuc^te errötenb nac^ "^Dorten unb fragte enblic^ nad) bem

93efinben üon ^rau 9?o2Wolt.

„O, bei uns ge|)t alleö feinen gewi5^nlid)en ©ang, ic^ banfe," fagte

9Roöwolt, „^ie unb t>a ein neueö ^ferb, ein Umbau ober ein "^nfauf im

@efd)äft, iia^ finb fo unfere ©rlebniffe."

©r oerftummte, unb ©üa ftanb betreten üor il)m. „"^Iber eö werben noc^

anbere ha fein, bie Sie beglüdwünfd)en wollen," f^lo§ er rafd^. „Ceben

Sie wol)l! Sie befi^en ein gro^eö ©lud in 3^rer 5?unft." Unb mit einem

^weiten flüchtigen <5ingerbrud empfahl fidt> Äerr 9^oöwolt.

'^m näd)ften ^Otorgen würbe bei ©oa öon ungenannter Äanb ein 93ufett

auöerlefener ^xofen abgegeben.
(6d)lu§ folgt.)



Kl^riftlic^e ßkmcnfe im QSra^mani^muö unb

^inbuiömuö.

Q3on

93ei ber tytage nac^ ben (Jinflüjfen, bie baö ^^riffenfum auf ben

Q3rat)mamömuö ausgeübt t;at, !ommt üon ben beiben grot^cn (£pen ber 3nber

ta^ 9\dmät)ana nic^t in ^etrac^t; benn biefes ift ftc^er in oorc^rifflieber Seit

»erfaßt unb burd) fpätere ©nfc^icbungen nid)t über hai 2. 3a^r{;unbcrt

n. Ctf)r. {)inauö erweitert werben; aud) lieQt tk ioeimat beö 9?ämat)ana im

Offen Snbiens. ^^Inberö iUi)t eö mit bem aÜZaf)äb{)ärata, an bem minbeften^

ein 3a{)rtaufenb lang gebid)tet n>orben ift. '5)ag ^'?^a^dbt;)ärata ^at ^wax

feinen ungeheuren Umfang t»on ungefähr 100000 <S)oppeIt> erfen in ber Äaupt--

fad)e aümä{)Iic^ in ber Seit t»om 4. 3al)rt:)unbert ». ^{)r. biö jum 4. 3al)r--

I)unbert n. (a[)V. gett)onnen; aber einzelne Stüde finb oor biefem Seitraum

entftanben, unb Sufä^e finb noc^ in ber Seit vom 4. bi^ 7. narf)d)riftUd)en

3al)rbunbert gemad)t tt)orben. tt^an mu§ alfo unjweifelbaft bie ^iftorifd)e

?DZöglic^!eit zugeben, i)a^ d)riftlid)e (Elemente in unferen ^O^a^äb{)arata--^ert

eingebrungen finb.

tyür bie Swede biefeö '^luffa^eö ift au^ bem ?Oca^ab()arata »on weitaus

größter "^ebeutung bie berüt)mte (Spifobe, bie unter bem 9tamen ber ^t)aga--

»abgitä befannt ift: ha§ Äo()elieb ber ©otte^liebe. 3d) werbe meine llnter=

fud)ung ()ier auf biefe (fpifobe befc^ränfen ; \va^ man an d)riftlid)en (Elementen

in anberen teilen beö ?}la(>äb{)ärata ju finben geglaubt \)at, finb Sinjel--

^eiten, bie fic^ jur <5)arfteüung in biefer Seitfc^rift nict)t eignen. 3c^ ^cib^ fte

be^t)alb an anberer Stelle^) betjanbelt, wo id) ben 9^ad)weiö geliefert ijahc,

ha% nur in einem einjigen '^a\Ji — unb 5War in bem anerfannterma^cn

jüngften ^eile beö 90^at)äb{)arafa ~ d)riftlic^er ^influfj mit genügenber

^abrfd)einli(^!eit an5une()men ift.

I. '5)ie Q3f)agat)at)C5itä unb bie 2e()re x>cn ber Cootte^Uebe.

.^ein '^Ber! ber Sansfritliteratur ift in Snbien unb im 9lbcnb(anbe fo

befannt unb ()0(^gef(^ä^t wie bie 93I)agat>abgita ( 9Dca{)nbt)arata VI 830 ff.)

"Slbtürsungen: ERE = Encyclopaedia of Religion and Ethics, edited by James

Hastings. — JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society.

^) 3n bem „"i^lrdjio für '?\cUgionßit)iffenfd)aft", "335. XVI, 'Doppeltjcft 3 unb 4.
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„<S>er ©efang beö €r|>abenen", b. ^. ber feierlid)e Ce^rüorfrag i^rifc^na^.

Urfprünglid) ein £et)rbud) ber 93f)agat>ata--6effe, ^at bie 'Bf)agaüabg!ta mit

ber Seit für ta'^ gön^e bra|)manif(i)e Snbien eine fold)e ^ebeufung gett)onnen,

ba§ fte für ben gebilbeten Snber jur Summe aller ^ei^^eit geworben ift

unb t)on i^m im Q3er!e|)r mit (i^riften gegen baö 9^eue ^effament auö--

gefpielt tt)irb, beffen ©runble^ren fd)on in ber nac^ inbifc^er "^nfc^auung

oiel älteren 93^agat)abgitä enthalten feien. "^Inbererfeitö |)aben europäifc^e

©elef)rte in feinem anberen inbifd)en ^er!e fo l)äuftg d)rifttict)en (finflu^ ju

ftnben geglaubt alö in ber 93^aga»abgitä. '^n§ biefen ©rünben barf ic^

mid) ni(^t barauf befc^ränfen, biejenigen "fünfte ^erauöju^eben unb ju

erörtern, bie §u folrf)en Q3el)auptungen '2lnla^ gegeben l)aben. Sine <3)ar--

ftellung ber religion^gefcl)ic^tlicf)en 93e;^iel)ungen 5tt)ifc^en bem d^riftentum

unb bem 93ral)maniömuö erforbert eine jufammen^ängenbe Sn^alt^angabe

ber 93l)agat)abgttä ^) , menn irf) mid) auc^ mit aller 93eftimmtl)eit bat)in auö=

fpred)en mu§, ba§ bie oft bel)auptete 't2lbf)ängigfeit ber inbif(^en 0id)tung

oom 9'Jeuen "^eftament nur eine fc^einbare ift.

9^ad) langjät)rigem Äaber rüden bie beiben na|)e »erlaubten aber feinb--

lic^en @efd)lec^ter ber 5?aurat>aö unb ^andaoaö mit i^ren Q3unbeögenoffen

unb Äeereömaffen auf bem 5?urufelbe, in ber 9^ä^e beö |)eutigen ®el^i,

gegeneinanber gum Stampfe »or. (Sin gemaltigeö ©etöfe üon ?}Zufc^eln,

Rauten, trommeln unb trompeten erf(^allt, unb fc^on beginnen bie Pfeile

au^ beiben Heerlagern ju fliegen, ©a erblidt ''2lriuna, ber berühmte ^Bogen-

fd)ü^e ber "^andaüa^, in bem feinblid)en Äeere feine naben 93ern)anbten, ift

bei bem @eban!en, fte ^u töten, erfc^üftert unb lä^t 93ogen unb 'Pfeile

fallen, roeit er lieber fterben ali unter folc^en ilmftänben kämpfen unb fiegen

tt)ill. '\Jlber i^rifc^na, ber il)m in menf(^li(^er ©eftalt alö ^agenlenfer auf

bem (5treittt)agen jur Seite ]Ui)t, ermat)nt il)n, obne 9xüdfid)t auf t>k "tVolgen

feine ^flic^t gu tun, unb überzeugt i^n üon ber ^^otn^enbigfeit, an bem

Kampfe teilzunehmen.

©iefe (Ermahnungen unb ^Belehrungen ^rifd)na^ oertiefen fic^ immer

me^r unb me^r unb bebanbeln in fd)tt)ungü oller 9?ebe — an mand)en Stellen

mit feltener Sc^önl)eit unb (frl)aben^eit ber ©ebanfen unb be^ '*2luöbrud^ —
bie l)öd)ften t^ragen nad) bem '^öefen ber (Sott^eit unb nac^ bem Q3erl)ältniö

beö 9?^enfc^en ju \i)v. *2luf bem (Srunbe ber metapl)pfifd)en Spekulation

baut fic^ i)kv eine großartige Sittenlehre auf. '^lllmät)lid) merft 'tHrjuna, wer

eö ift, ber ju i^m rebet. 5trifd)na offenbart ftc^ it)m alö ben einigen @ott,

alö ben Äerrn aller "^Belten, ber bie (Seftalt beö ibelben auö bem 9^äbaoa--

gefd)tec^t angenommen i)at, unb jeigt ftcb bem "^rjuna auf beffen Q5itte im

elften (Sefange in feiner überirbifc^en, flammenben, bie gan^e ^elt erfüUcnben

(Öeftalt.

€^ ift längft erfannt tt)orben, ba^ rviv bie 93|)agaoabgitä nid)t in i^rcm

urfprünglic^en "^ert befi^en, fonbern in einer "Jorm, bie ba'^ Srgebniö

') (Si xvxvt mir gcftüttct fein, bagu ^^u^jügc ani ber au^fü^rlic^cn ginteitung ju

meiner Übcrfe^ung ber ^t)Qgat)al>gitä (i^eipjig 1905) ju benu^en.
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n)efentlid)er Umgeftaltuncien ift. 0ie Cei)ren, bie 5\\'ifc^na in ber '^^aga--

»aböitä in bcn ??cunb getegt ftnb, bieten ein mer!tt)ürbigeö ©emifd) üon

pantf)eiftifd)en unb m onotf)eiftif(^en Sbeen, t)on pf)ilofop^ifci)em

C»cnten unb reinem, tiefreligiöfem ©otte^glauben.

(Sin perfön(icf)er ©Ott tritt in nienfc^licf)er ®t\tait auf, trägt feine 2e{)ren

t)or, forbert »on bem Äörer neben '^flid)terfütlung oor allen fingen gläubige

Ciebe ju il)m unb (Ergebung, offenbart ftd) bann in befonberer ©nabe in

feiner göttlichen, aber immer nod) menfd)enä^nlid)en ©cftalt unb oert)ei^t

bem ©täubigen al^ £ol)n ber ©otteöliebe, ta^ biefer nad) bem ^obe ju il>m

eingel)en, in bie @emeinfd)aft ©ottei^ gelangen rcerbe. Unb neben biefem

fo perfönlic^ wie möglich Q^ftaiUUn ©otte, ber ba^ gan^e ©ebid)t bel)errf(^t,

fte^f manchmal alö l)öd)fteö ^rinjip ta^ unperfönlic^e neutrale 93ral)man,

t>a§ "i^lbfolute. Q3alb fagt i^rifc^na t)on ftd), 'i)a}i er ber einige, ^öc^fte ©oft

fei, ber bie "^öelt unb alle ^efen gef(Raffen ^at unb ba^ '^U regiert; balb

üerfünbet er bie pantbeiftifc^e 2el)re oon bem Q3ral)man unb ber tÜZäpa, ber

foömifd>en Süufion, unb \tt\it al^ t)öc^fteö 3iel beö 9DZenfd)en t)in, i)a\i er

bie tD^äpä überwinbe unb 5um "^rabman merbe.

©iefe beiben l'el)ren, bie t^eiftifd)e unb pant^eiftifd)e, finb ineinanber ge--

fd)oben unb folgen fic^ juiDcilen gan;, unoermittelt, juweilen in lofer 'i^er--

fnüpfung. llnb eö tt)irb nid)t litwa bie eine al^ niebere, eroterifd)e, bie anbere

a{§ ^ö^ere, efoterifd)e Cel)re binseftellt; e^ tt)irb nid)t <ittt>a getel)rt, ha^^ ber

'5l)eiömu^ oorbereitenbe ötufe jur (Srfenntni^ ober 6i^mbol ber ^ai)vi)dt

unb ber ^antbeiömuö bie 3a^rbeit felbft fei; fonbern bie beiben ©lauben^--

formen n)erben faft burd)tt>eg ganj fo bel)anbelt, al'^ ob 5mifd)en il)nen

gar fein $,lnterfd)ieb he\Ui)^, Weber bem ^erte nod) bem Sn^alt nad}.

^Jlan f)at fid) über bie ^iberfprü(^e in ber ^bcigaoabgita mit ber (Sr--

flärung l)ini:)egfe^en njoUen, ba^ t)ier fein beftimmteö Gpftem »orgefragen

tperbe, fonbern ta)} ein Siebter fprec^e, ber bie ©ebanfen nel)me unb

forme, mie fie il)m juftrömen, ol)ne ber 933iberfprüd)e ^u achten, bie ftd) im

einjelnen ergeben.

''^Iber burcb 'Berufung auf bcn poetifd)en (i^arafter Üi^^t fid) ber gro^ß

burd) bie ^^agaoabgitä gel)enbe 9[Biberfprud) nid)t befeitigen; man fann ibn

nur burd) bk '2lnnal)me aufl)eben, t>a^ eine ber beiben b^terogenen Cel)ren,

bie 5^rifd)na in ber ^l)aga»abgita oerfünbet, eine fpätere 3utat fein mu§.

•^bolf Äol^mann i)at t>^^i)alh bie "tHnficbt oertreten, t>a^ bie 'Bl)agaoabgita

urfprünglid) ein rein pantf)eiftifd)eö ©ebid)t gemefen fei unb fpäter burd) '^In-

l)änger beö ^ifd)nu--5?rifd)na umgearbeitet Sorben fei, n^oburd) fie ibre gegen--

n?ärtige ©eftalt erlpalten l)abe. ^Jlber aud) biefe ^nfid)t ift falfcb; bie 6acbe

oerbält ftd) oielmebr gerabe umgefel)rt. 0er ganje Cb^^J'^-iff^"'^ ^»^^ ©ebid)t:^

ift ber 'Einlage unb "^luiJfübrung nad) fo übermiegenb tbeiftifd), ba^ man an-

nehmen mu^: bie Q3l)agaoabgita ift oon Äauö auö ein rein tbeiftifd)eö

©ebic^t gcn?efen unb erft fpäter in pant^eiftifd)em 6inne umgearbeitet iporben,

nad)bem ei^ ben ^ra^manen gelungen luar, bie 9\eligiotti^gemeinfd)aft ber

95l)ägaoataö, ber ^rifd)naoerebrer, burd) Sbentifijierung 5trif(^naä mit il)rem

©Ott Q3ifd)nu, ber bereite jum ""^lUgott geworben mar, für ftd) ju geminnen.
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3n bem alten ©ebic^t fprid^t 5?rifc^na üon ftd) — unb ^rjuna oon ^rifc^na —
al^ öon einem 3nbtoibuum, einer ^erfon, einer ben)U§ten @ott{;eit; in ben

Sutaten ber '33earbeitung tritt t>a^ neutrale Q3ra^man ai§ ber i)öd)fte begriff

auf unb tt)irb ge(egentlid) mit 5trifc^na gkic^gefe^t. ^urj gefagt: in bem
alten ©ebic^t wirb ber auf bie ß^fteme beö Sän!|)pa unb
9)oga pI;ilofopt)if(^ funbierte ^rifc^nai^mu^ »erfünbigt; in

ben Sutaten ber 93earbeitung tt)irb ber ^ra{)mai^muö, ber

Q3orläufer be^ 'Sebänta=6t)ftemö, »ertreten. 9D^an tt)ei^ ja

längft, ta^ bie ßel^ren beö Sänff)t)a--^oga im großen uub ganjen bie ©runb'

tage ber p{)itofopi)ifcf>en 93etra^tungen ber 95^agat)abgitä finb unb ba'B neben

i^nen ber ^ra^mai^mu^ er^eblic^ §urüc!tritt. '2luf @runb biefer Überjeugung

^ah^ id> in meiner llberfe^ung ber 93{)agaoabgitä bie urfprünglic^e <5orm be^

©ebic^tö ^erauö^ufc^älen gefuct)t unb bie Sutaten ber bra^maiftifd)en llber^

arbeitung auögefd)ieben.

9}^eine t)ier vorgetragene "^Infc^auung unb mein auf if)r berul)enber 93er--

fuc^ ber 9^e£onftruftion ber urfprünglidien 93^agaoabgitä ^aben einigen

Q33iberfpruc^ , aber bod) mef)r Suftimmung gefunben, unter anberem bei fo

I)ert>orragenben ^orfc^ern tt>ie 6ir ©eorge ©rierfon unb 935interni^. ®er

le^tgenannte ©ele^rte fagt\): „QSenn mir bog @ebi(i)t mit ^U'^laffung ber

t)on ©arbe in feiner Überfe^ung üeingebrudten 8teUen lefen, fo ergibt fid>,

t)a\i baburd) feine Cücfe entfte^t, unb t>a% fogar in oielen Stellen burc^ 933eg--

laffung ber fo be5ei(^neten Q3erfe ein unterbrod)ener Sufammen{)ang tt)ieber=

f)ergefteUt tt)irb. ^ö fprid)t aud) burd)au^ für bie 9\ic^tig!eit ber ©arbefd)en

Qluffaffung, ba§ unter ben 170 t)on x^m auögefd)iebenen 93erfen ^öd^ften^

üttva ^c^n ober jnjölf genannt tt)erben !önnen, bie irgenbmelc^e poetif(^e Sd)ön=

Ijeitcn auftt>eifen." 3d) felbft ^atte biefe äft^etifc^e Erwägung nid)t angefteüt,

überj^eugte mid) aber nac^träglid) baoon, ba\} bie »on mir re!onftruierte

93^agat)abg!tä an poetifc^er Sd)ön()eit unb ©efd)(offenl)eit ben unö über-

lieferten ^ert tt^eit übertrifft unb ai§ ha^ 9[öer! eine;^ eckten ®id)ter^ an--

erfannt tt)erben mu^.

3c^ tt>iU nun 5unäd)ft bie £ebren ber ed)ten urfprünglid>en 93t)a'

gaoabgitä, b. i). beö mit (Elementen be^ 6anf^9a='7>oga unter met)rfa(^en

Umbeutungen auögeftalteten 93()ägaoata--©laubenö in möglic^fter S^ürje bar--

fteüen. 6ö empfiel>It fic^ babei nict)t, bem ©ebanfengang ber 93^agaoabgita

5u folgen, ber oon einem jum anberen abirrt unb namentlich in ben pra!tifd)en

'Jorberungcn bie oerfd)iebenen anerkannten ©tanbpun!te beftänbig miteinanber

»ermengt.

'vHlö (Einleitung ju meiner ©arftetlung tt)erbe id) einige ^^orte über bie

93ebingungen »orauöfc^iden muffen, unter benen bie Q3erbrämung ber

93l)agat>ata--9?eligion mit ben eben genannten ^l;ilofop^emen oor ftd) ge--

gangen ift -j. "^lö man infolge ber ed)t inbifd)en 9^eigung, 9veligion unb

^^ilofop^ic ju üerfc^meljen, unb inöbefonbere burd) ben ftarfen fpefulatiüen

') ©efc^ic^tc ber inbifd)en Citteratur, I 373.

2) Q3gl. ju bem folgenben ©rierfon, '•21rtifel Bhakti-murga, ERE 11 541 a.
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3ug ber 5?fd)atvii)a--5\afte angeregt, fid) anfct)ic!te, bem 9}Zonott)eiümuö ber

^f)ägat>ata--9xeltgton eine p{)i(ofopI;ifd)e ^afiö ,^u geben, t)a tt>ä()(te man

baju nic^t ben ^antl^eiöniu^, ber in ben älteren ilpanifd)aben ^um \!luöbrud

gefommen xvav. ^ie Äeimat biefeö ^ant^eiömuö, ber £et)re oom Q3raf)man

ober '•^lü--©nen, trar t>a^ fogenannte 9?citteUanb (9?^abf)pabesa, bie ©egenb

um unb nörblic^ t>on 0elf)i), iia§ ötammlanb brat;manifd)er 5?uitur unb

SOtac^tentfattung. 0er bra^manifc^e ^antt)eiömuö pa^te fd)Ied)t ^u bem

populären 9Dconot^eiömuö bev "^b^^Öö^^^f«^^/ u"^^ bei^bcilb rid)teten biefe if)ren

931id auf bie beiben pbilofopbifcben 6t)fteme, bie „in ber freieren '^ltnio[p()äre

beö weniger brabnianifierten '^ueJlanbe^" — um ©rierfon^ bequemen S!lu^--

brud 5U gebrauchen — entftanben waren, auf ßänfbt}^ unb '7>oga. Q3on

biefen beiben erwieö ficb i)a^ reine, ati)eiftifc^e unb ber ^ti)xt gteicbgültig

gegenüberftebenbe 6dn!bi)a für i^rc 3tt)ede nic^t au^reid)enb; benn biefeö

Spftem fonnten bie 93bt^gcit>ataö nur bei ber '^lu^bilbung ber Cebre üon ber

9?caterie unb beren 93erbä(tni!^ jum ©eift gebraud)en. 0a bie ^(^ägaoata--

9\eligien ben ©(auben an @ott unb einen au^gefprod)en etbtfd)en (ii)axatUv be--

fa^, fo !amen \i)vt '^Infjänger beffer auf i^re 9\e(f)nung, wenn fie ftd) mebr an 'Oü'^

^oga--6t)ffem hielten, t)a<^ ©ott anerfaunte unb etbifd)e ^enbenjen Derfolgte.

0aö '7>oga--6i)ftem ift eine ^od)fer beö 6än!l)t)a; e^ l)at fämtlid)e (2än!bt)a--

%tfc^auungen »on 93ebeutung, mit '^luönabme ber ©otteö(eugnung, über--

nommen unb auf ibnen feine i?ebre t>on ber ^on5entration be^ 0enfenö unb

ben baburd) §u gewinnenben 5^räften aufgebaut. 0er perfönlic^e ©otf ift

nur gan§ lofe unb unüermittelt in t>a^ '^oga-Spftem eingefügt, unb bie 93er--

mutung ift nidot unberechtigt, ba§ biefe ©nfügung bem Q3unbe mit ber

93bi^gaöata--9^eiigicn ju i?iebe »orgenommen worben ift; benn baburd) gewann

ha^ urfprünglict) nur für bie ^affung'S'fraft üon ©elef)rten beftimmte Gpftem

©nf(u§ auf weitere 5?reife. 0ie 93{)ägat)ata^ i^rerfeitö entnabmen bem

^oga--6l)ftem mebrere 9?egriffe, oor allem ben beö ^oga ober ber 5^on--

jenfration beö 0enfen^, ben fie aUmäbtid) im Sinne ber ©ottergebung um--

bilbeten unb bem 93egriffe ber ©otteöliebe annä{)erten.

3d) beginne meine '^luöeinanberfe^ung über bie 2ci)vt ber 93{)agat)abgtta

mit bem ft)ftematifc^en "^eil unb gei)e oon ber '^erfon ©otteö auö-

©Ott ift ein bewu^teö, ewigem unb aümäd)tigeö "^Befen, ber „anfang^4ofe

gro^e Äerr ber 9©elf" (X 3). Sr ift nicf)t nur oon ber t»ergänglid)en 9BeIt

t)erfd)ieben, fonbern aud) t)on bem unoergänglid)en ©eift ber ^efen (XV 17— 19),

atfo ©eift in einer anberen unb böigeren ^oten^ aU bie Seelen aller ©efd)öpfe.

^enn eö Vll 4-6 Ijei^t, ta^ ©Ott ^wei 9^aturen befi^e, eine l)öbere geiftige,

bur(^ bie bie 9©elt erbalten wirb, unb eine niebere materielle, bie au^ allem

beftebt, wa'^ nacf) bem Sänfbpa jur '^rafiti ober 93^aterie gel; ort, fo ift i>a^

nic^t fo äu »erfteben, al^ ob bie 9?caterie eine Äälfte oon ©otte^ QBefen

au^mad)e ; oielmebr ift bamit gemeint, t>a^ bie 9?^aterie ftd) nic^t felbftänbig,

ibren blinben trieben folgenb, fonbern unter ber Leitung ©otte^ entfaltet,

mit anberen Porten: ta^ ©ott in ber 9[)?aterie wirft unb burd) fie b^n^elt.

0aö wirb burc^ anbere Stellen ber 93l)agat»abgitä au^er Sweifel geftellt.

©Ott legt in bie 9}^aterie ben ^eim 5ur (Entfaltung (XIV 3, 4), ift alfo ber
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93ater aller ®ef(^öpfe, tt)ä^renb bie "SO^ateric bem ^utferfd)o^ t)ergleid)bar

iff (X!V 4). ©Ott leitet bie (?ntftel)ung , (?nttt)icflung unb ^uflöfung be^

Unit?erfumö (IX 1, 8, 10), unb in biefem Ginne nennt er ftd) ben llrfprung

unb "ixxi €nbe ber ganzen ^ett (VII 6; X 8) unb ibentifijiert ftd) mit bem

^obe (XI 32). "=2IUe Suftänbe ber ^efen ftammen t»on i^m (X ^, 5), er

leitet \\)X ©efd)i(f, b. l). üergilt il)nen nad) il)ren ^aten unb lä§t fo bie "^efen

im ^reiölaufe beö £eben^ „^erumtt)irbeln gleid) Figuren auf einer '^uppen--

bü^ne" (XVIII 61). "^lleö Äanbeln @otte^ gefc^ie^t lebiglid) um ber ^elt

tt)illen, für il)n felbft gibt e^ feinen '^öunf^, ber ju erfüllen, !ein 3iel, "^(xi

5U errei(^en märe (III 22, 24j. „Sebe^mal, menn "^(x^ 9^ed)t im ^bne^men
unb \>(xi Unrecht im Sune^men ift", erfd^afft ©Ott, ber boc^ oon Smig!eit

t)er unb unvergänglich ift, fi(^ felbft aufö neue, b. \). nimmt neue (£rfd)einungö=

formen an „5um Gd^u^c ber ©uten unb jur 93ernid)tung ber 'S Öfen, um \>(x^

QRec^t 5U befeftigen" (IV 6—8). ^eil tio^i .öanbeln ©otte^ 6ac^e ber oon

it)m regierten SOZaterie ift unb niemals einem egoiftifc^en ^O^otioe entfpringt,

fo mirb ©ott burd) fein Äanbeln nid)t gebunben (IV 13, 14; IX 9); er !ann

alfo nie in "^(xi '^öeltbafein üerftridt werben. <3)ie üijtonäre Sd)ilberung

©otteö in ©efang XI ift bramatifc^er ^lufpu^, ber auf bie ^^antafte mirfen

foll, aber für bie eigentlid)e £el)re ber 93^agaoabgita oon geringer 95e--

beutung ift.

0aö Q3er^ältni^ ©otteö 5u ber tD^enfd)entt)elt ift nic^t allein bur(^ ba»

ftarre ©efe^ ber Q3ergeltung beftimmt, fonbern ©ott liebt bie 9!)Zenfd)en,

bie il)n erfcnnen unb i^m üon ganjem Äer^en ergeben finb

(VII 17; XII 14—20; XVIII 64, 65, 69), unb er erlöft benjenigen, ber

bei ibm allein feine 3uflud)t nimmt, üon allen Sünben
fXVIII 66). Äier (unb ebenfo XVIII 56, 58, 62, 73) liegt alfo fd)on

ber ©laube an bie göttliche ©nabc (prascäda) oor, ben mir in

einigen jüngeren Upanifc^aben antreffen unb ber in ber 'Jolge in ben inbifd)en

Seften eine fo t)ert>orragenbe Q'voUe fpielt.

^enn auc^ ©ott ben "^öeltprose^ lenft, fo ift e^ bod), mie mir fd)ou

oben fal)en, bie 9}Zaterie, bie aüe ^erfe tut (III 27; V 14; XIII 20, 29).

'^lu^ ber Urmaterie entfaltet fu^ bie 'Jöelt unb ge^t mieber in fie jurüd

(VIII 18, 19); bie 3bee ber ^oolution unb 9\eabforption fomie bie 93or'

ftellung ber ^eltperioben ift bem 6änfb^a--6t)ftem entnommen. Überhaupt

ftimmen alle 9lnfd)auungcn über bie 9!Raterie in ber 93t)agat>abgitä mit ber

Sanf^t)a--£el)re überein. 'Sie brei ©unaö ober ^onftituenten ber 9!)Zaterie^)

fpielen \)\tx biefelbe 9\oüe mic im 6änfbpa--Spftem : fie fc^lagen mit ibren

(finflüffen ben ©eift in 'Jejfeln (XIV 5 ff.), unb bie "folgen ibrer QBirffamfeit

machen fid) im Ceben auf 3d)rift unb ^ritt bemer!bar, mie "^(xi fel)r ein-

gel)enb im ©efang XVII unb XVIII au^gefül)rt mirb. *21ud) bie pbt)ftologifd)en

QSorftellungen über bie inneren Organe unb bie toinne finb bie beö (5än!^t)a-

6pftem^ (lil 40, 42; XIII 5). "tHUe biefe Übereinftimnumgen aber finb für

^) S. meine £nnff)i)a-1>{)iIofopi)ic, 209—?20 unb fonft; Sänff)i)a unb "i^oga (©runbri§

ber inl)0'arifrf)en ^t)Uoloc5ic unb '^Utertumsfunbe, III Äeft 4) 19, 20.
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bie £el)ren bcr "^I^agaoabgtta nic^t t>on fold)er Q3cbcutung rote bie au^ beni

6änft)i)a übernommene ©runbanfd)auung über t>a§ 933efen ber 9DZaterte, x>on

ber in ©efang If bie pf)i(ofop()ifrf)e Betrachtung auööel;t. 3n>ar iff bie

<3}Zaterie nic^t tttva üon @ott erfcbaffen, fonbern beftel)t »on (fmigfeit ^er,

aber fie unterliegt unabläffigem ^anbel unb 933ec^fel; alle it)re ^robutte
unb ^irfungen finb oergänglid); if)re (Sinflüffe, namentlid) \Vreube unb
Sd)mer5, !ommen unb ge^en, Derbienen alfo nic^t, t)a% man fid) burc^ fie

beftimmen Iä§t (II 14).

tiefer ^eränber(id)feif aüeö beffen, rva^ bk ^^aterie l)ert> orbringt, fui)t

bie llnueränberlic^feit beö (Seiftet gegenüber. QBol)l ift ber ©eift itk
6eele, ta^ 6elbft) infofern ber 9}caterie gleid), alö beibe eroig unb un--

^erftörbar fmb; benn xva^ ift, ift immer geroefen unb roirb immer fein, „beni

9tic^tfeienben roirb feine (Sjiftenj ^^uteif, bem toeienben !eine 9^id)tefiffen5"

(11 16); aber barin beftebt ber gro§e ©egenfa^ 5roifd)en ^Dtaterie unb ©eift,

t)a% biefer niemals einer Q?eränberung fäbig ift. 3n 'Jöabrbeit rool)nt ber

©eift abfolut untätig im i?eibe, „roeber f)anbelnb nod) f)anbeln loffenb"

(V 13—15) unb bleibt unberül)rt oon allen ©inflüffen unb Werfen ber

Materie. 'S)a^ x]t in ebler Sprad)e im ^roeiten ©efang ber ^bagaüabgttä
auögefübrt. ^er M roei§, ta% ber ©eift ta^ roal)re 3*^ ift, ta^ bk ah--

genu^ten ilörper oerläfit unb in neue eingeljt, roie man alte 5tteiber ablegt

unb neue anhiebt (II 22), ba§ ber <3ci\t roeber üerrounbet nod) uernic^tet

roerben !ann, ber flagt nic^t über J^eib unb ^ob einc^ 9}Zenfd)en, b. f). nid)t

über <S)inge, üon benen nur ber oergänglid)e 5?örper betroffen roirb.

^lleö t>a^ ift reine 6änfbt)a--£el)re ; aber tro^bem ift tk '^^luffaffung be^

geiftigcn ^ringipö in ber ^b^öa^^bgitd eine roefentlid) anbere al^ im Sän!l)^a--

6t)ftem, !eine auöfd)lie^lic^ p^ilofopbifc^e, fonbern eine überroiegenb religiöfe.

<5)ie Sinjelfeele i)at nacf) ber Q3bagaoabgtta, bie ben ©lauben ber Q3bägat)ataö

oerfünbet, nid)t üon je^er eine Sonberefiften^ gefübrt, fonbern fte i)at fic^ a(^

ein ^eil oon ber göttlichen 6eele loögelöft (XV 7; »gl. auc^ XVI 18; XVII 6).

<5)ie Sinjelfeelen fmb alfo göttlictien llrfprungö; fie fmb mit ber ^Ü^aterie in

eine Q3crbinbung getreten, bie an ibnen felbft feine ^anblung l)crüor5ubringen

imftanbe ift, bie aber ßeben unb ^erou^tfein in bie ^^elt gebracht l)at 0ie
'^lufgabe beö ^tenfcf)en ift, fiel) fo ju oerl)alten, ba}} feine 6eele roieber ju

il)rem ^^luögang^punft, ju ©Ott, jurücffe^ren fann.

©antit fommen roir ju bem praftifc^en ^eil ber Cebren ber ^^aga--

oabgita. Äier ftel)en fid) nun bie beiben Äeilöroege gegenüber, oon benen

ber eine in bem iRüdjug au§ bem roeltlid)en lieben unb in bem 6treben nad)

ber ^rfenntniö, ber anbere in pf(icf)tgemä^er.i rounfd^lofem Äanbeln beftel;t.

Obroobl ber jroeite ^cg mebrfac^ (III 8; V 2; XVIII 7) atg ber beffere be-

5eict)nct roirb unb nac^ bem gangen 3ufammenl)ang ber '^^l^agaüabgita al^ ta^

eigentlid)e 6ittlic^feit^ibcal ber <S)id)tung ^u befrad)ten iff, i)at bcr Q3erfaffcr

boc^ nic^t geroagt, ben .sbeil^roeg ber Qfßeltentfagung unb ber abftraften £r--

fenntniö su üerrocrfen. 'Sie Q3orfteUung, ba^ bie Cfrlöfung auö bem Svreislauf

bcö l'ebenö burct> 9?cebitation in »öUiger ^eltabgefcf)iebenbeit gu geroinnen

fei, roar fd)on feit 3at)rl)unberten in ben nacf)benflid)en 5treifen beö inbif(^en
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93oI!e^ fo eingemurjelt, ba^ fte ntc^t me^r ernfflid) be!ämpft trerben !onnte.

(So blieb x\xd)t^ anbereö übrig, atö bic beiben '^öege nebeneinanber gelten 511

laJTen unb ju Ief)ren, ba^ fott)o^( baö re(^te Äanbeln mie bie (fr!enntmö, bie

boö ^lufgeben ber "^öerte, t)a§ 9'iic^t|)anbe(n jur Q3orau^fe^ung ^at, jur (gr-

löfung fübre. 'S^aburd), t>af^ in ber 93^agat>abgitä balb ber eine, balb ber

anbere 6tanbpun!t oerfreten unb gelegentlid) gerabeju t^ü'o Sbeal beö Öuieti^--

mu^ über boö ber "^ütiijität geffeUt iff (VI 3), t)aben fxd) allerlei Snfonfequenjen

unb UnÜar^eiten ergeben, bie bei entf(^iebener 't2lblef)nung beö quietiffif(^en

6tanbpun!t^ Ratten üermieben tt)erben fönnen. ^ie beiben Stanbpun!te finb

in ber '^^agaoabgtta einanber angeä{)nlid)t burc^ bie (Srftärung, t>a^ ba^

pflid^tmä^ige ^er!, tt)e(d)eö of)ne jebe 9xüdfi(i)t auf ben Erfolg unb o^ne

jebeö perfönlid)e 3ntereffe uoübradbt tüirb, feine nac!^tt>ir!enbe ^raft t>erliert,

für ben ^äter alfo feine <5ortbauer be^ QOöeltbafein^ im ©efotge bot ®er--

artigeö öanbeln !ommt mit|)in in biefer Äinfid^t bem 9^ic^f^anbeln beö ^r--

fenntniömegeö gtei(^.

'S)ie auf bem quietiffif(i)en Äeil^n^eg 5U erreid)enbe ^rfenntniö wirb an

mehreren Stellen (XIll 23; XIV 19) öoUfommen im Ginne beö 6önfl)pa--

6^ftemö befcl)rieben, al^ llnterfc^eibung i>on (Seift unb 9}?aterie; unb alö

Erfolg biefer llnterf(^eibung mirb (XIII 23) ot)ne 9^ü(ffid)t auf ba^ 93erl)alten

bei^ (fr!ennenben bie Befreiung üon ber 9^otrt)enbig!eit ber ^iebergeburt in

*2luöfid)t geftellt. ®aö barf alö eine oereinselte *^lner!ennung beö eckten

6än!bpci--3beatö hztxa<i)Ut werben. 3m allgemeinen ift nad) ber "i^luffaffung

ber ^()agaüabgitä bie erlöfenbe (Sr!enntniö nid)t auf bie Unterfi^eibung oon

©eift unb '^[Raterie befc^ränft, fonbern biefe ilnterfd)eibung barf nur al^ eine

Q3orbebingung ber @otteöer!enntni^ betrachtet werben, bie erft in 93)a^r--

^eit ben "^enfc^en ^um t)öd)ften Äeile fü^rt.

©er anbere Äeil^weg, ber at^ felbftlofe '^flid)terfüllung gebeutete ^oga,

wirb in ben oerfc^iebenften Beübungen auf Gc^ritt unb ^ritt in ber 93l)aga-

üabgitä geprebigt. 0ie '^flid)terfüllung allein würbe m<i)t gum Siele füt)ren,

folange fie nod) irgenbwie »on ber Äoffnung auf ben (Srfolg begleitet ift.

9D^an foH t>a§ (Gebotene tun obne 2eibenf(^aft, in 9^ut)e unb @leid)mut, oon

berfelben ©efinnung gegen jebermann erfüllt, 'tJlngene^meö unb Unangenehme^,

•Jreube unb S(^mer5, (Seiingen unb 9}^i§lingen für gleich erad)tenb, o^ne

jeben '^öunfc^ unb o^ne irgenbein perfönlic^e^ Sntereffe. ^er in folc^er

©emüt^ftimmung b^inbelt, o^ne ftd^ um bie »ergänglic^en '^ÖirJungen ber

9}^aterie ju lümmern (II 14), lebigtid) nad) bem (Sebote ber "^Pflid^t unb na^
göttlid)em Q3orbilb (III 22), wer ben (Erfolg aller feiner '^Berfe (Sott überlädt,

beffen 'Söerfe unterliegen nid)t bem (Sefe^ ber 93ergeltung (IV 22, 23; IX 27,

28; XVill 12, 17j. ®ie <5orberungen, hie l)ier geftellt fmb, bebingen bie

93erwerfung beö t>ebifd)en '^öertbienftcö , bk in ber urfprüngli(^en 93|)aga--

t>abgitä o|)ne jebe ©nf(^ränfung auögefprod)en ift. '^lUe 3eremonien bc^

bra|)manifd)en 9\itualö bienen ja burc^auö perfönlid)en ^ünfd)en, ftef)en alfo

in fc^roffem ©egenfa^ ju bem 6ittlicb!eitöibeal ber 93^agat)abgitä. „(Sieb

aiit beiligen 93räuct)e auf," l)eifet e^ beö^alb XVIII 66, unb II 42-45 wirb

mit offenem Syoi)n oon ben Q3er|)eifeungen beö Q3eba gefproc^en, ber nur auf
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Die materielle QäJelt '^^e^ucj ne^me unb nur oergänglic^en l?ot)n in '•^lu^fic^t

[teilen !önne (v>c\l. aud} IX 20, 21). ©leic^güttigfeit gegen bie 'i^orfc^riften

beö t>ebifd)en 9xitualö ift alfo ebenfalls eine Q5orbebingung für bie Otrreid)ung

beö Äeil^ (II 52, 53). <S)a§ mic^ in biefer ^orberung td)U 6anff)l)a--93oga--

Ce^re »erliegt, ift jebem i'xicnner ber inbifd)en 6l)fteme tlar.

QBelc^en ber jnjei Äeilönjege nun aber aud) ber ??tcnfct) betreten möge,

in beiben 'fällen mu^ er ein in feiner 9taturanlage liegenbeö Äinberniö über--

tpinben. ^enn MI 33 gcfagt ift, i)a% „bie ^efen if)rer 9^atur folgen", unb

menn XVI 1 ff. 5n)ifd)en benjenigen 93^enfc^en unterfd)ieben tt)irb, bie ^u gött-

lichem 0afein, unb benen, bie ^u bämonifcl)em ©afein geboren finb, fo ift

biefe Q3orl)erbeftimmung alö eine "^Birfung be^ früheren Q3erbienfteö ober ber

frül;eren 6cl)ulb aufsufajfen. 93on einer eigentlichen '^räbeftination ift in

ber 93^agaoabgltä feine 9\ebe ; öielmet)r ift burcl)tt)eg in il;r bie 93orau^fe^ung

fittlic^er "Jreil^eit erlennbar. (So )Ui)t burcl)auö bem 9!Renfc^en frei, ob er bie

yDinberniffe , bie auf bem '^ege 5ur (^rlöfung liegen, befämpfen tt)ill ober

nid)t, ob er nieberen Sielen ober bem l)ü(^ften Siele 5uftreben tt)ill. 9luf bem

955ege ju bem le^teren ftellt fic^ ber (Srfenntniöübung ta'i angeborene 9^ic^t--

tt)iffen entgegen (V 15), ber 'Pflichtübung bie ebenfo angeborene 93egierbc,

bie ber eigentlid)e 'Jeinb be^ 9D?enfc^en ift (III 37, 43); aber auc^ Unglaube

unb Stt>eifelfud)t finb oerberblid) (IV 40). ^Hlö ein Hilfsmittel jur erfolg--

reid)en 93etämpfung biefer .sbinberniffe roerben ma§»olle 'l)ogaübungen an--

empfol)len (V 27, 28; VI 10 ff.; VIII 10, 12 ff.), ^lud) mem bie 93erfenfung

nic^t gelingt, beffen "l^ogaübungen finb tro^bem nid)t »ergebli(^; benn fold)

ein 9?cann mirb unter günftigen 93ebingungen miebergeboren unb erreicht

fct)lie^lic^ bod) i)a§ l)öc^fte Siel (II 40; VI 41 ff.).

3u ber ttjic^tigften %tforberung, tt)elcf)e bie 'B^agaoabgita an ben er-

löfungöbebürftigen 9)ienfct)en ftellt, !ommen tt)ir je^t ,^um 6ct)lu§. *5öie be--

fannt, ift bie Q3^agaüabgitä baS Äol)elieb ber Q3l)afti, ber gläubigen unb

oertrauenSt»ollen ©otteöliebe. Somol)l auf bem ^ege ber (Srfenntni'S mie

auf bem ber felbftlofen 'pflid)terfüllung fül)rt bie Ciebe ju @ott mit un--

bebingter 6icf)erl)eit ^um Siel. T>on biefem ©ebanfen ift ha^ gan,^e ©ebic^t

erfüllt; um il)n ju »er!ünben, ift eS »erfafjt morben. '^luö ber ©otteöliebe

entfpringt bie @ o tt eS er fenntni^ (XVIII 55), unb fie bemirft ebenfo, baf?

ber ©laubige alle "^erfe auf ©ott be5iel)t unb x\)m ben Erfolg ant)eimftellt.

Sebem o^ne llnterfc^ieb ber ©eburt ober beS früt)eren T>erl)altenö gemährt

bie ^patü bie ©ett>ifel)eit ber (Jrtöfung: felbft ^öfemic^ten, <5rauen, ^aisi)aö

unb <3übraö (IX 30—32). "^Iber nic^t um eine t>orübergel)enbe 9vegung oon

©otteSliebe barf eö fic^ l)anbeln, fonbern i>a§ gan^e ^efen beS 9[)cenfd)en

mu^ »on unmanbelbarer ©otteöliebe erfüllt fein, ^enn ta'o ber 'Jall ift,

fo fmb auc^ bie ©ebanfen beS 9}^enfc^en in ber "^obeSftunbe auf ©ott ge-

richtet, ^uf biefen ^unft tt)irb in ber ^M)agat>abgitd (VIII 5, 9, 10, 13)

befonbereS ©en)id)t gelegt, tt)eil ber 93^enfd) in biejenige '^afeinöform eingefjt,

an bie er in ber ^obeöftunbe benft (Vlil 6).

' "^öie ift nun ber Suftanb ber an^ bem QBeltbafein befreiten unb 5U ©ott

eingegangenen 6eele ju oerfte^en? "^llö 93emuf?tlofigfeit, wie im San!^i;a--

Seutfcöc 9^iinbfcliau. XXXIX, 11 13
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^oga gelehrt tt)trb? (£rlifd)f bie Snbbibualität bcr 6cele, bie cinftmalg al^

ein ^eil ber göttlichen 6eele fid) oon biefer getrennt ^at, bei ber 9^ü(f!e{)r

5U i^rem Urfprung ? 9^ein! ®ie (griöfung tt)irb alö ein glücffeliger

Suftanb ber in ber ©egenmart ©otteö inbioibuell fort =

efiftierenben Seele gebac^t.

<S)aö ift für alle "ryolgeseit eine ©runb- unb ioauptle^re ber 93^ägat)ata=

9^eligion geblieben. ©Ott ^at alle (Jinjelfeeten auö fic^ §u gefonbertem be--

nju^tem ®afein t)ert)orge^en laffen; unb feitbem eyiftieren fte für alle (ftt)ig!eit

atö inbioibuelle bert)u§te ^efent)eiten. QSenn fie bie Srlöfung auö bem

^eltbafein gewonnen ^aben, fo tt)erben fie nic^t 5 u ©Ott, aber g l e i c^ ©Ott

unb genießen §u feinen ^ü^en eine immertt)äl)renbe ^onne, bie lebiglic^ barin

beftel)t, ta^ fie i^m bienen\). 9Sie freiließ eine 6eele o^ne 'Sejie^ung jur

'TOZaterie nac^ ben 93orauöfe^ungen beö 6an!()i)a--^oga ein he\vn^tz§ ©afein

füt)ren tann, barüber gibt meber bie 93^agat>abgitä no(^ irgenbein f)?ätereg

^^ägaoata-'^Cßer! ^u^!unft. Offenbar ^anbclt eö fic^ l)ier um eine "tHnfc^auung,

bie auö ben älteften Seiten ber 93t)ägat?ata--9\eligion ftammt unb t)on je^er

eine 6tü^e biefeö ©laubenö gebilbet i)at; be^^alb burfte fte bei feiner Q3er=

brämung mit Elementen beö Sänfl)pa-'^oga nic^t üon ber entgegengefe^ten

£et)re ber beiben Spfteme »erbrängt njerben. Über bie metl)obifd)en Sc^tt)ierig=

feiten, bie fid) babei ergaben, ^alf bie gläubige 3uoerfic^t |)inn)eg. 3m all--

gemeinen aber finb bie religionöpl)ilofopl)if(^en Ce^ren ber urfprünglid^en
93^agaoabgitQ, tt)ie bie eben gegebene ©arftellung seigt, oon burd)fi(f>tigcr

^lar^eit. ®iefe ^lar^eit ift burd) bie pantl)eiftifc^e Umarbeitung fef)r be=

einträc^tigt. ®ie überlieferte "Jorm be'o ©ebic^tö, in ber balb ber perfönlid)e

©Ott (5?ri[d)na), balb bie unperfönlic^e QBeltfeele (ta^ ^^ra^man) al^ i>a^

l)ö(^fte ^rinjip auftritt unb manchmal beibe inbentifi^iert n^erben, in ber aU
i)ö<i)\U^ 3iel menfc^lid)en Strebend balb i)a§ bemühte ^-ortleben in ber

©egennjarf ©otte^g, balb i>a^ *i^ufge^en in bie "^öeltfeele |)ingeftellt tt)irb, ift

t)oU Don inneren '^öiberfprüc^en.

93liden mx jurüd, fo treten un^ in ber '^^agaoabgita folgenbe Über--

cinftimmungen mit d^riftlid)en 'i2lnfd)auungen entgegen:

1. ber ©laube an bie £iebe ©otteö §u ben 9!)^enfc^en unb an feine barau^

cntfpringcnbe ©nabe unb Q3ergebung ber Sünben,

2. bie an ben ^^Renfc^en geftellte ^orberung ber gläubigen ©otte^liebe^).

9luö biefen Übereinftimmungen ^aben fid) allerlei ^^Inflänge an bie neu--

teftamentlic^e "inußbrudönjeife ergeben, bie in begreiflicher QSeife ben ©ebanfen

ber Sntlebnung na^e legten.

"^Im meiteften ift in ber QSerfolgung biefeö ©ebanfenö ßorinfer ge=

gangen ^), ber mit großer (fntfd)ieben^eit feine iiberjeugung vertritt, „t>a^ ber

93erfajfer ber '^l)agaoabgitä nid)t nur bie Schriften be^ 9^euen ^eftament^

gefannt unb »ielfact) benu^t, fonbern au<i) in fein Softem überhaupt d)riftlic^e

') ©ricrfon, ERE II 544a.

2) 6. 190, 193.

^) 3n ber Einleitung, ben "iHnmertuncicn unb bem '2lnt)ang ju feiner mctrifd)en

iiberfe^ung ber "Sbagaoabgtta, ^reätou 1869.
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Sbeen unb ""^Infc^auungen Dermoben ^at", „t>a% biefe^ oielbemunbertc 0cn!ma(

altinbif(f)en ©eiftcö, biefeö fd)i5nfte unb er^abenfte bibaftifd)e @ebict)t, tt)el(^eö

a(^ eine bcr ebelften Q3lüten I)eibnifd)er '5ßelti»eiö()eif betrachtet irerben fann,

gerabe feine reinften unb am meiffen sepriefenen i^e^rcn jum großen ^ei(

d)nftlid)en OueUen ücrbanft" (6. V). i?orinfer miU fogar nad)n)eifen !önnen,

au^ n)eld)en Schriften beö 9teuen '5!eftamentg me{)r unb au^ tt)eld)en meniger

„toentenjen entlehnt finb", t>a^ „bie (amtlichen 'Briefe be^ [)eiHgen "^auluö

mit '2luönabme ber an bie "5|)effaIonici^er unb an ^bi^^'non benu^t n>orben

fmb" (ö. 285) unb bergleid)en met)r.

Äeute mürbe niemanb me{)r wagen, auö fo ganj unbeftimmten "libnüd)--

feiten in ©ebanten unb '^luöbrucf berartig tni)\u '5d)lu^fo(gerungen ju jieben.

'^lud) ^orinfer b^^e [ic^ gett)i^ öon feiner (Sntbederfreube nic^t fo weit über

t)a§ 3iel ^inauö treiben laf^en, menn er mit ben inbifd)en @ebanfen!reifen

beffer oertraut gemefen märe. 6elbft ^. ^eber, ber bod) ftet^ geneigt mar,

an d)riftlid)e Sinflüffe auf 3nbien in meitem Umfang ju glauben, \)at gemeint,

ba§ ßorinfer bie ^ragmeite feiner 93emei^fü^rung »iet gu f)od) angefd)lagen

i)ahc, unb ba% bie tVrage, ob für bie ^b<iÖöö<it'9iti^ ^ine ^efanntfc^aft mit

ben 2ef)ren beö (ibriftcntumö angenommen merben muffe, noc^ immer sub

judice fei^).

T>on faft aüen anberen Snbotogen ift ßorinferö 93emeiöfü{)rung ooü!ommen

abgelehnt morben, jule^t oon 9©interni^ -
), nac^ beffen 9i?Jeinung „oon ben

mebr alö bwnbert ^araUclftelten auö ben Söangelien, meiere Corinfer ju

Stellen ber 93bagaoabgitä anfül)rt, böc^f^en^ 25 oon ber '^ixt finb, t>a^

eine (Snt(el)nung bcn!bar märe". „3n feinem einzigen "Jall jebod)" — fo

fd\)xt 'SBinterni^ fort — „ift bie 'll^nlic^feit eine fold)e, i>a^ bie '^21nna|)me

einer (^ntlebnung mabrfc^einlid)er märe alö bie einer zufälligen Übereinftimmung.

^ud) bie ©otteöliebe ift ya nid)t auf t>a'^ d^riftentum befc^ränft. 3(^ erinnere

nur an ben 6ufi*Muö, in meld)em fie feine geringere ?\olle fpielt, alö bei

ben c^riftlic^en 90^pfti!ern."

0ie befte 5?ritif aber an Sorinfer!^ ^b^orie liefern bie Sufammenftellungen

üon 3ol)n 9i}Z. 9\obertfon ^
), ber auö ber üorc^riff lid)en gried)ifd)en unb

römifd)en i?iteratur Stellen anfübrt, bie eine oiel größere \!ll)nlid)feit mit

neuteftamentlid)en ©ebanfen aufmeifen alö bie oon i?orinfer bamit verglichenen

93erfe ber 95bagat)abgita.

©em Stanbpunft Corinferö iyat fiel) »on allen 3nbologen am meiften

ioopünö genäbert. Äopfinö \)at'^) eine gro^e "Qlnjabl »on parallelen au»

ber 93baga»ab9tta unb bem 9^euen ^eftament jufammengeftellt unb babei

bem Umftanbe befonbere ^ebeutung jugefc^riebcn, bafj ftct> ber größte ^eil

oon ibnen in bem 3obanne^--€oangelium finbet. 0afe auf bem engen 9\aum

biefcö (fDangeliumö fo oiele parallelen, „^um ^eil oon überrafcbenber

') 3nbifcl)e £itcraturgcfd)ic^tc - 367.

^) ®cf(^id)tc bcr inbifd)«! 2itteratur, I 370 '2lnm. 3.

3) Christianity and Mythology, J^onbon 1900, 285 bei oan ben ^crg oan (Jpfinga,

3nbifd)e ßinflüffe auf eoangelifc^c gr§ät)lungen •-' 21 '2lnm. 4.

*) India old and new, 148—159.
13*
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*^^nUd)feit", bcicinanbcr ffe^en, fd)einf Äopfin^, in 't2lnbetra(f)t bcr Über-

cinftimmungen »on mef)r allgemeiner 9'Zafur in ben anbeten (^üangetien, ein

beina{)e jwingenber 93ett)eiö für i)W '^Ub|)ängigfeit ber x3t)agaoabgltä su fein.

Äopfinö erüärt bie in ber 93f)agat)abgitü angeblid) ju beobac^tenbe ^e--

»or^ugung be^ oierten (foangeliumö barauö, t)a'\} biefeö — oietleic^t nici)t un=

beeinflußt burd) ben ©nofti^i'^mu^ jener Seit — wegen feinet mpftifd)en

^oneö befonberö geeignet gemefen fei, bie inbifc^en ^^eotogen ^ur Sntle^nung

fold)er '^luöbrücfe unb ©ebanfen ju üeranlaffen, bie am beffen ju ber "^uf-

faffung 5?rifd)naö a(^ eine^ (Sottet ber ßiebe paßten').

^o ttJürbe äu tt)eit führen unb aud^ nid)t tonnen, bie oon 5bop!inö bei--

gebrac^ten parallelen im einzelnen ju befpre(i)en. ^Ue biefe '1ibnlid)feiten

erklären fi(^ »oUfommen befriebigenb au'» bem inneren '^araüeli^^mu^ ber

retigiöfen unb religion^pbilofopf)ifd^en @runbanf(^auungen ber 93^agaüabgitä

unb beö 3obanneö--(£oangenum^5 ; au^ n^erben mir gleid) fel)en, ta)^ ha^

'Filter ber iubifcl)en 3been bie '^Inna^me il)rer (k'ntle^nung auö bem d^riften--

tum »erbietet '^or^er n?iU ic^ nod) bemerken, ba^ ^. 'S'euffen in feiner

Überfe^ung ber ^^agaoabgitä nur bei folgenben brei 93erfen auf jtnnt)ertt)anbte

Stellen bes 9ceuen ^effament^^ (im (Soangelium So^anne^J unb im @alater=

brief ) t)ern?eift o^ne auc^ nur bie 9}^öglii^feit ber Sntle^nung in 93etrac^t

SU äie|)en.

'B^ag. 4. 4, 5 ( ^rjuua fragt, nac^--
j

go. 3o^. 8. 57, 58 : ®a fprac^eu

bem ^rifd)na il)m mitgeteilt ^at, baß er bie 3ubcn ju if)m : '3)u bift nod) nid)t

bie unt>crgänglid)c i3el)re Don ber dr-- fünfzig 3a^re alt unb Ijaft "Slbra^am

gebung in ber Q^or^cit bem Q^ioa^oat
|

gefe^en?

»erfünbet {)abc) : (Später ift bcinc ©cburt,
! 3efu^ fprad) ^u it)ncn : 9[öa|)rlicb,

früber bie ©cburt Q3ioa^öat!^ ; mic foU i
n>a{)rlid), icb fage eud) : che benn 'Slbra^am

id) bic^ »erftcben, baß bu (bie Q^i)vz)
|

n^arb, bin 3cb.

5uerft ocrfünbigt b<ift?

(5^rifcbna antwortet) : 3at)lreicb finb

meine »ergangenen ©eburten ... bie

fenne id) aüc uftt).

93bag. 9. 29: 3cb bin ber ©leicbe do. 3ob. 14. 20: ^n bemfetbigen

allen QBefen gegenüber; niemanb ift mir i ^age merbet i^r ernennen, ba^ id) in

»erbaut unb niemanb lieb. ®ie mir meinem Q>ater bin, unb ibr in mir, unb

aber in Cicbe anlpängcn, finb in mir, I ich in eud).

unb in if)ncn bin aucb id) -).

93bag. 9. 32: Selbft bicjcnigen, o
|

©al. 3. 28: Äier ift fein 3ubc

(Sobn bcr ^rtba, mcld)c oon nicbriger nocb ©riecbc, bier ift fein 5\necbt nod)

©eburt finb, 'grauen, '3>aist)a^ unb i 9^reier, bier ift fein 9}cann nocb 'Sßcib;

(^übra^, gelangen ja, menn ftc ju mir benn ibr feib alljumal (Siner in ßb^ift»

ibrc Suflucbt nebmcn, jum böd^ften Siel. 3cfu.

1) India old and new, 155, 158.

'') 'Dcuffen t)ätte ebenfo gut nocf) bei folgenben sivei Q3erfen ber Q3{)agaoat)gitä auf bie

^ParaüelftcUe im 3of)anne0'ß»angclium oertt)cifen tonnen: 4. 35: „9tid)t ivieber wirft bu

fo in Q3ern)irrung geraten, o '^ändaoa, ttjcnn bu bie Srtenntni:^ gen>onncn t)aft, buvd>

bie bu bie QiJcfcn of)nc 9lusna^mc (suerft) in bir unb bann in mir erblicfen wirft" ; unb

6. 30: „'20er mid) in allem cvblicft unb aüe^ in mir erblicft, bem gct)e icl) nicl)t »erloren,

nocf) get)t er mir oerloren." 'Saß in bicfen "Werfen ber '23^agat)abgitä bie betanntc

®runbanfd)auung bea '33rat)maiämußi jum 'QluBbrucf tommt, ift flar. 9}Jertroürbigern>eife
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Scf) fojumc nun 5U bcr *5rage : mie ftet)t eö übcrtjaupt mit bcr f)tftorifd)en

9D^ö9(id)feit für bie *5lnna{)me c^nftlid)er (finflüffe auf bie 93f)agat>abgifn ?

^tv überlieferte ^eyt gef)ört einer ^eriobe in ber (?nttt)i(f(ung beö "^Rat)!!--

b{)arata an, bie tt)ir mit Äopün^^) in bie Seit 5tt)ifd)en 200 0. C{)r. unb

100—200 n. (ii)v. »erlegen muffen. 3^ ^atU geglaubt, für biefen ^eyf

(ba^ ^ei^t für bie Umarbeitung ber 95t)agaoabgitä in pantl)eiftifd)em Ginne)

t)Ci^ 5tt)eite nac^c^riftlid)e unb für bie "i^lbfaffung be^ urfprünglid)en ©ebic^tö

t)a§ (Smeite t)ord)riftlid)e 3al)rl)unbert ermittelt 5U l)aben. ^enn meine eben

angegebene Datierung ber Umarbeitung ri(i)tig ift, fo fc^lie^t fte bie "^Jlnnal^me

(^riftlid)er (Sinflüffe auö, it>eil ba^ Ctjriftentum frül)eftenö im "t^lnfang beö

3. 3al)rl)unbcrtö in ben 9corbtt)eften 3nbienö eingebrungen ift. (fine erl)eblic^e

^erfd)iebung jener Datierung nad) unten ift au^gefd^loffen; immerl)in aber

üertegen einige @ele|)rte xvk i?affen, QSeber unb 3obn '5)at>ieö bie "^Ibfaffung

beö überlieferten '^^eyteö ber Q3l)agat>abgitä erft in ta^ 3. 3al)rl)unbert, unb

für biefe Seit ift jmar nic^t bie 9Gßal)rfd)eintid)feit, aber bod) eine entfernte

9?^öglid)feit c^riftlid)er '^^eeinfluffung ^ujugeben. 0a jubem mand)e (namentlid)

auötänbifd)e) tyad)genoffen an ben t)iftorifd^en (il)ara!ter ber ^f)omaötegenbe

glauben, fomeit fie fic^ auf t>a§ inbo-iranifd)e ©ren^lanb begießt, unb bamit

c^riftlid)en (i'influl^ fd)on oom I. 3al)rl)unbert an für möglich galten, fo tt)irb

ber Q$en?ei^ für ta§ oord)riftlid)e 'Filter ber ©otteölicbe unb beö liebenben

©otteö i)kv feine Stelle finben muffen.

T^on geleljrten 3nbern ift hd)aüpttt morben, t)a^ bie 9\eligion ber Q3^a!ti

ober ber gläubigen, »ertrauen^üollen ©otte^liebe in 3nbien feit unoorbenflid)en

Seiten eyiftiert i)ahc. ®ie ^el^auptung ift in biefer 'Jorm fid)er nid)t rid)tig,

fd)on be0l)alb nic^t, weil eine ©eifteö^ultur t»on fold)er ioöl)e, mie fie sur

ioeroorbringung ber ©otteöliebe nötig ift, nirgenb^i auf Cfrben in unoor--

ben!lid)en Seiten gel)errfc^t i)at; aber fie entl)ält bod) ein (Clement ber

•^Ba^r^eit; benn bie ^l)afti ift nid)t, mz ©rierfon einmal irrtümlid) gefagt

i)at,^), bli^artig unb unoermittelt al'^ ettoa'g gan^ ^f^eue^ aufgetreten, woburd)

bie ^rfcnntni^ (ber t»ermeintlid)en '^ai)vi)dt) auö \\)xev bie 9^eligion be--

l)errfd)enbeu Stellung gebrängt tüorben fei, fonbern fie lä^t fid) in il)ren ^In-

fängen unb erften 9\egungen bi^ in bie altt)ebifd)e Seit surüdoerfolgen^).

^Öenn im 9\igt)eba bie ©ötter oftmals Q3ater, "trüber, ^vreunb ufw. genannt

unb unter allerlei 'vHu^erungen finblic^en Sutrauenö um Äilfe unb Sd)u$

angeflel)t werben, fo l)aben bie alten 2ieberbid)ter fold)e '^orte boc^ au^

bemfelben @efül)l ^erauö gebrau(^t, 'oa'S fie mit ben iljuen am näd)ften

ftebenben ?D^enfd)en oerbanb. 'Siefc'g alte ©efü^l ber naioen Suneigung ju

ben ©Ottern würbe, alö monotl)eiftifd)e "^^enbenäen bie Oberl;anb gewonnen

batten, aUmäl)lic^ jur l)ingebenben, inbrünftigen, üertrauen^ooUen, ben ganzen

aber fc{)Icn bicfc "Parallelen ?,u 3ob. 14. 20, bie enger finb als alle anberen axi^ ber '33f)aga-

pabgits beioicbracf)ten Übereinftimmungcn mit bem ?teucn Jeftament, in l^orinfer^ 9}cv--

jeidiniffen ber ani-(cblid)en (Sntlebnimgcn.

') (2. bie (Einleitung su meiner ilbcrfe^ung ber "33t)agat)obgitä, 5S ff.

") JRAS 1907, 313 unten, aber nid)t met)r ebcnbaf. 1910, 172; ERE II 539b unten

) Max Müller, History of ancient Sanskrit Literature, 537 ff.
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'3[Renfd)en erfüUenben ©ofte^ttebe »erebett unb geftetgcrt. 3n ber Se!te ber

93^agat)ataö, auö »eld^cr ber 5^rifd)nai^muö erwuct)^, mürbe bie ©otfeöliebe

äuerft ©ipfel unb 9}Zitte(punff beö religiöfen ßeben^; auc^ fc^eint ftc bei ben

'53bägaoata^ 5uerft bie ^ejeic^nung bhakti erhalten ^u b^ben, bie »on ber--

fetben ^urjel abgeleitet ift tt)ie ^b^Ö^oat unb 93bägaüata.

^luö ^aniniö ©rammatif IV. 3. 95, 98 ergibt ftcb, t>a^ 5ur Seit ibrer

'^bfaffung ta^ <5öort bhakti nid)t nur in bem tt>e(tlicben Sinne „Ciebe, (Sr--

gebenbeit, '^n^änglid)feit" gebräud)li(^ war, fonbern t>a^ e^ audb auf i>a^

93erbältniö ber 9}Zenfd)en ju @ott oermenbet tt)urbe. <5)ie 93e§iebung beg

QBorteö auf Q3afubeoa (baö '^atronpmifon Slrifcbna^) in 9?egel 98 ift ein

^eweiö bafür, ber j^^t unanfecbtbar ift, nac^bem ©rierfon enbgültig bie

'i^nftcbt i^iel^ornö tt)iber(egt t)at, t>a^ 93afubet)a an biefer (oU\it nicbt ©otte^-

name, fonbern 9^ame einer menfd)Iicben '^erfon fei^). 9ÜRan ^at biöb^r ge--

njöbnlid) angenommen, ba}) ^änini um 300 t). Q^i)v. gelebt i)ahe, aber ein

ftrifter ^ett)eiö für biefe Datierung mar nicbt gefübrt. 3e^t miffen wir

burcb Sacobiö Unterfucbung he§ 5?auti(!pa-) mit ^eftimmtbeit, t>a^ ^änini

fcbon im 4. 3a^rbunbert t». (ii)v. al# grammatif(i)e '2lutorität anerfannt mar.

'S)ie 93bafti in ibrer religiöfen 93ebeutung mu^ atfo, tt>eil bei '^änini ermäbnt,

fcbon gegen 400 ü. (^i)v. in Snbien ein ganj geläufiger begriff gemefen fein.

^enn Äopfin^ fagt^): „©ie Cebre »on ber 93(;a!ti, ber gläubigen Siebe

aU eineö 9}tittetö §ur (frlöfung, fann nid)t oiel älter fein aU ber ©efang"

(pa^ ^ei^f hk '^t)aQa'oai>Qitä), fo ift bem gegenüber ju betonen, ta^ fte im

Greife ber ^rifd)na--Q3erebrer fcbon 3a^rt)unberte oor ber 'Qlbfaffung ber ur-

fprüngUcben 93bagat>abgitä t>er!ünbet morben fein !ann. (Sine neue ßebre

toirb anber^ oorgetragen al§ bk »on ber ^b«W in ber 93bagaDabgitä, n)o

biefe (fmpfinbung auf öcbritt unb ^ritf n?ie ^trvai Selbftüerftänblicbeö ge--

forbert wirb. 6ie ftebt aucb im engften Sufammen^ang mit ber £ebre »on

ber Ergebung (yoga), bie öon 5^rifcbna im "Einfang beö vierten ©efangö au^--

brüdlid) aH uralt bejeicbnet mirb.

<5)ie ^2Innabme, ba^ ber ©ebraucb be^ ^orte^ bhakti in fpejiflfcb re--

ligiöfem 6inne burd) einen auä bem G^^riftenfum enttebnten begriff »eranla^t

tt)orben fei, bürfte einer weiteren '^Bibertegung nid^t bebürfen. <S)er ©ebanfe

war aucb »on oornberein be^b^lb febr unwatjrfcbeinlid), weit beutlicbe Spuren

beö religiöfen ©efübl^, ba^ bie 3nber bhakti nennen, aucb in ber grie(^if(^en

unb römifcben 9^e(igion in uord)rift(id)er Seit ,^u finben ftnb*). '^uf biefem

©ebiet finb bie 3nber, bk eö bod) oon '^(terö ber mit bem Seetenbeil ernfter

genommen b^ben al^ bie meiften anberen 93öl!er, in ber (Sntwidlung |>inter

ben ©riecben unb 9?ömern gewi^ nicbt jurüdgeblieben.

So alt wie bie ©otteöliebe in 3nbien mu^ aucb bie Q3orftellung 5^rifcbna^

al^ beö liebenben ©otteö gewefen fein; benn bie beiben 3been finb burcb

») JRAS 1909, 1122. e. aud) 9^ @. ^t)anbarfor, ebenbaf. 1910, 168-170.

2) 6i^ung0berid;te ber Äönigt. l)reuBif(^en ^Jlfaöemie ber OBiffenfcbaften 1911

(XLIV), 966.

^) Religions of India, 429.

) Barth, Religions de l'lnde, 132. — A. Berriedale Keith, JRAS 1907, 490.
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etnanber bebingt. 9iur eiit licbcnber @ott !onnte l?iebe f)eifd)en. •Qlber ein

liebenber (Sott übt and) ©nabe unb errettet t)or beut [onft unaib5b(eibtirf)en

93erberben burd) bie ^^ergebimg ber 6ünben. !Dbfd)on tia^ gert>ö^nüc^e

^ort für bie ©nabe ©otte^, prasäda, erft in ben jüngeren llpanifd)aben M

unb an ben oben ((3. 19U) angefüf)rten ©teilen ber ^f)agat)abgita erfd)eint, fo

ift bod) bie Q3orfte(Iung ber gött(id)en ©nabe felbft oiel älter. iDI)ne fte

tt>ären fd)on bie jabüofen l^itten ber »ebifc^en 6änger um atlerbanb göttlid)e

©unftertt)eifungen nid)t möglid) gen^efen. Äopfinö-) füt)rt al^ einen befonberö

c^arafferiftifd)en \yaü ben 93erö 9\igoeba 10, 125, 5 an, wo bie ^u einer

©ötfin per[onifi,5iierte 9\ebe (93ac) erHärt: „^en id) liebe, ben mac^e id) ^n

einem ©ett)alfigen, 5um ^riefter, ^um <Seber, jum Reifen".

90^it bem [iegreit^en Q3orbringen be^ monotI)eiftif(^en ©lauben^ an ben

liebenben ©ott mu^te tk ^^lu^Sbilbung ber ?e^re »on feiner ©nabe Äanb in

Äanb gelten, „©ie 2ei)vt oon bem prasäda, ober ber ©nabe \)at einen

n)efent(id)en ^ei( ber ^^ägaoata-9\eligion fd^on nac^ ben älteften literarifc^en

Seugniffen gebilbet", fagt ©rierfon^) unb betont im 3ufammen^ang bamit

auf ba^ entfd)iebenfte , 'i)a}) Snbien bie 3bee eine^ ©otte'^ ber ©nabe, eine^

gütigen Q3ater^, ben ^bagaoata^ üerbanft.

^ie fd)einbar d)riftlid)e <5<irbung ber '^f)agat)abgita unb ber in()a(tUd>

üerVDanbten jüngeren ßtüde beö '?Diababf)ärata mu^ alfo nacb allem, wa>S

id) l)ier bargelegt ^ah^, alig ein ^^lu'^flu^ ed)t inbifd)er 9\etigiofität be--

5eid)net tt)erben.

(Sin (3rf)lu^artifel fol^t.)

^) Si^ t)anbett fid) hier ipal)rfc^cinlic^ um eine Snttcf)nung aus Der B()ägavata-

9\cligion, ba bie 3bcc ber ©nabe gar nid)t ju ber £e|)re ber Upanifd)abcn oon bem
pantt)eiftifd)en ^raf)man pa^t.

-) India old and new, 147, 9^ote.

3) 3n bem -^Irtifel Bhakti-märga, ERE H 543 b, 9Jote.
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Ipä^renb beö ^ncge^ tjoti 1813*
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Cjortfe^ung.)

III.

„Mon ancienne et fidele ressource pour me bien porter jusqu'au

printems prochain", fo nannte 6arl ^2luguft in bem 95ncfe an ^önig <5riet)t:id)

'2Iuguft t)om 14. 3uni ben malerifc^ gelegenen böi)mifc^en 93abeort im ^ale

ber 93iela, ben er aUjä{)rlid) auffuc^te. Q3on ber Äeilfraft feiner Quellen mochte

er fxd} in biefem 3a^re befonberö oiel erl)offen, benn unter ben 'iHufregungen

ber legten 9}Zonate t)atte feine ©efunb^eit nic^t tt)enig gelitten; für bie Sufunft

aber ftanben i^m n?al)rfc^einlic^ nod) tt)eifere 5^ämpfe beoor, bie ju befte^en

er beö Dollen (Sinfa^eö feiner förperlic^en unb feelif(^en 5?räfte beburfte. (fr

begann o^ne Säumen mit ber ^ur unb fonnte beren guten Erfolg auc^ balb

an ftd) oerfpüren. „^O^ir ift e^ rec^t xvoi)\, eben !omme id) au^ bem 4tcn

93abe/' f^reibt er bem 5?an5ler üon ^olf^feel am 9. Suli, unb am folgenben

5age: „^D^ir gebtö in anfet)ung meiner @efunb|)ett rec^t gut; . . . ba^ fetter

ift xvavm . . . unb beförbert fel)r bie 93abe (Jur . . . ^eute b^be ic^ baö —
in ©reiben gekaufte — neue "^ferb geritten unb bin febr bamit jufrieben" . . •

•iHllerbing^ fam ibm ^epli^ öbe unb leer üor nac^ feinem '^lufentbalte

im Sommer 1812, bem bie ©egennjart ber ^olbfeligen unb oon ibm fcbtt)ärmerifcb

»erebrten ^aiferin 90^aria Cubooica oon Öfterreicb einen befonberen Sauber

»erliefen i)attz^). €ö ift begreiflieb, i>a^ er fte felbft, mz an^ bie liebenö--

tt>ürbigen 5lMt)aliere unb ©amen \i)vex Umgebung, mit benen er gleichfalls

febr befreunbet n»ar, fcbmerjlid) oermi^te. Sogar ta^ täglid)e Sufammenfein

mit ©oetbe loermocbte ibm ben 9\ei5, ber oon ben '^2lbtt)efenben ausging, unb

ben Äauc^ ber oornebmen Wiener ©efellfcbaft, ber fie umgab, nic^t ju er--

fe^cn. 9DZit ber Seit wid) allerbingö bie anfänglid)e Stille einem etn:>aö

regeren Q3erfel)r. 3bn ju beleben, trugen "iVürft 9?Zori^ £iecbtenftein unb feine

©emablin (Eleonore, geborene ^f^terbdji), nicbt njenig bei. Sie bett)obnten

bamalö baS nabe bei ^epli^ gelegene Scblof ju 93ilin unb tonnten eö ba^er

ermöglid)en, ben Äerjog oiel ju fe|)en, fei eö, Xia^ fie i^n befucbten ober bei

') Sie()e l)ierüber 'il 6 au er, ©oet{)e unt> Öfterrci(^, I. QBeimar 1902, S. XLV.

Q3gl. aucf) 6i)ronif feee Wiener ©oett)e-'Seveinß, ^b. XXVI, 6. 36.
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fi6) empfingen. Tier Olaxm beö tapferen "J-ürften 9Dcori^ gel>örfe j\u t>m

gefeiertffen beö faiferlirf)en Äeereö ; an beffen 5\^ämpfen t;atte ber füljne 9\eiter^--

mann feit 1796 fe^r el)renooUen ^Jlnteil genommen, jiule^t noc^ in ber Sd)tad)t

bei Q33agram burc^ bie l)elbenmütige T>erteibigung »on '^Iberüaa. 9l(^ eben--

bürtige @efät)rtin ftanb i|)m bie <5ürftin 5ur 3eite, eine ebenfo fd)öne tt)ic

begabte, gebilbete unb fein empfinbenbe "t^rau, beren eble (Jcrfd)einung »on

Canooaö 9DteifterI)anb alö 9}tufe ber @cfc^i(f)te im ^fätert)d;^pfd)en ^ar! ju

^ifenftabt t)eren)igt tt)orben ift ' ).

9ieben biefen beiben nennt @oett)e^ ^agcbuc^ au^ jener Seit alö 93e--

fannte feinet Äerrn no(^ eine ganje 9\ei^e üon 9}ZitgIiebern beö bfterreid)ifd)en

Äod)abelö, fomie met)rere »orne^mc ®eutfd)e unb 9xuffen. „93on unferm

treueren Äer^og," fc^reibt ber 0ic^ter am 24. 3u(i ber mit bem Äerjog

befreunbeten '^alaftbame ber i^aiferin 9D^aria l^ubooica ©räfin 3ofe^ne

O'^oneü, „tt)erben Sie unmittelbar get)ört ^aben. '5)a^ '53ab tut feine alte

gute QBirfung unb ber Umgang mit fo üiel ^erfonen, bie er liebt unb fc^ä^t,

mad)t i^n frol) , unb fo ift ^u l)offen, t)a^ bie dur gut anfd)lagen n)erbc"-).

Übrigen^ max @oetl)e nic^t ber einzige, ber au^ ^epli^ über davi "vHuguft

berichtete; unter ben bortigen '^abegäften befanb ftc^ aud), tüie ^Botf^feel

binterber in ©res^ben burc^ ©eneral <S)en^el, ben fran5öfifd)en 5?ommanbanten

oon Weimar nad) ber 6d)tad)t hd 3ena, erfuhr, ein nic^t nä|)er bezeichneter

polnifc^er ©eneral, ber auf 9capoleonö ausbrücflid)en Q3efel)l t>a§, tt>aö in

5^epli^ oorging, inöbefonbere aber ben Äerjog, beobachtete unb über fein ^un
unb treiben 'Senkel auf bem Caufenben i)kit. '5)er le^tere mu^te mieberum

bem .^aifer 93ericf)t erftatten, ha er »on biefem beauftragt war, „bie

Sorrefponben^en nad) 93öl)men unb bie 9\eifenben balpin ju obferoiren."

Cfinen anberen 6päl)er i)atU 9'Japoleon gleichzeitig in 5^arl^bab, um bie feit

'i^lnfang 3uli bort weilenbe ©ro^fürftin 9Dcaria '^aulott)na, G^arl '2luguft^

6c^tt)iegertod)ter, ju übern)ad)en. '^luf ta^ 'Srängen ibreö ^ruberö, be^

5laifer^ '^Ueyanber, ^attc fie fid) bem Sufammenfein mit bcffen ©egner burcl)

ibre 'i^lbreife t>on Weimar nad) '^>öl)men am 7. "-^Ipril entzogen, feitl^er aber

lyar fie nicf)t nur mit il)rer 6c^tt)efter Äatl)arina, fonbern aud) it)iebert)olt

mit bem 3aren jufammengctroffen, tt)aö natürlict) ben "^rgmo^n beö (i'orfen

erregt l)atte^).

9}cit ibrem ©ema^l !am bie ©roj^fürftin am 13. 3uli jum '3efud)e

datl "^uguftö nad) ^epli^ herüber, am 18. aber fel)rte t>a§ junge "^aar öon

t)a nad) i^arlebab jurüd. 9cad) beffen '^breife entfernte fid) (iarl "t^luguft felbft

M Über taß gl^cpaor i.'icd)tenftcin ficijc '21 6aucr o. a. O., 6. LXXlVff.; »gl.

®eutfd)C 9^un&fd)au, 'iluguft 1908, 6. 218.

-) ®oeti)eg qßerfc, eopt)ien-':;!lu2!gabe IV, ^^b. XXII!, e. 408, »gl. HI, T5t>. V,

5QgeMcI)er 1813-16.

•) ®cnQel2 9?^ittcilungen finb in ^euccrs: ^agcbucl)c Jüiebevgcgcbcn. 'S'er ©eneral

bcmerftc baju: „(ifv i)abe über bie eingegangenen 9iad)ricl)ten »on Seit .S" 3cit £r.

'SDtaiefIät bem Äaifer ^erid)t erftattet unb cß fei) xt)m angencl)m geroefcn, t>Q^ er

nie ettt)ag ju berid)tcn gehabt, wa& l)ätte auffallen fönnen, im ©egenfl)eil, >3e. ?Diajcftät

luären mit bem 3nl)alt feiner Q3orträge, namcnflid) aud) maä 6e. ®urd)laud)t betrifft,

immer fet)r jufricben gemefen."
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am 20. 3ult auf bret ^age, um fid) über '^rag nad) bem S(^Ioffe 93ranbeiö

an ber (Slbe s« begeben, tt)o ber ^aifer üon Öfferreic^ iöof ^ielfM.

®ie beiben dürften tt)aren einanber jum erften ^O'^atc im '50'^at 1812

bei ber 9}^onarc^en--3u[ammen!unft in 0re^ben begegnet, unb 5?aifer 'Jranj 1.

1)atU bamalö ben Äer^og oon Q33eimar burc^ fein liebenömürbigeö (Sntgegen--

fommcn unb fein mit nüd)ternem Äauöoerftanbe gepaarte^, freu^ersig-bieber--

wännif(^eö *2öefen fet)r balb für fid) ein5unet)men gemußt. <3)eöf)alb xoav

eö begreiflid), t)a^ Ciarl '^luguft ben 9©unf(^ ^ßQte, ii^n ju begrüben. <3)en

'7lu^f(f>(ag bafür gab aber bod) tt)o^l feine ©e^nfud^t, baö <5)un!el, ha^ xi)m

t>k Sufunft oer^üüte, ettt>aö gelid)tet ?^u fe^en. 9^oc^ am 10. 3uli fc^rieb

er an '2öoIfö!ee(: „3d) glaube gemi^, ha\i ber "triebe erfolgen tt)irb, welcher?

t)a^ tt)ei^ id) nic^t." ^af)ingegen ^atte il)m 9[)Züff(ing in einem längeren

Sd)reiben au^ bem ^lüd)erfd)en Hauptquartier ju Stret)len in Sd)lefien,

baö fel)r tt)al)rfc^einlid) einen ber näd)ften ^age an ibn gelangte-), auf ©runb

SUüerläffiger 9^ac^rid)ten mitgeteilt, t>it 'Jorffe^ung be^ 5?riege^ fei beinaf)e

gett)i§, ber fäc^fifc^e 9?^inifter @raf (i^infiebel aber, bem '^Bolf^feel, wie fein

Äerr i^m befahl, be^megen „ju ßeibe gel)en mu§te", erflärte, f)ierüber nic^t

t)a§ ©eringfte su h)iffen. „®ie 3gnoran5," bemerft ber i^angler ba§u, „fd)eint

nid)t blo^ angenommen ^u fet^n"^). Um fo mel)r mochte ^art "^ugiift l) offen,

in ^ranbeiö ttrva^ x)cäl)ereö ju erfat)ren. '^on beiben feinbli(^cn 'Parteien

umn?orben, ^ielt Öfterreid) ta§ @efd)id (^uropaö in ber Äanb. 93on i^m

l)ing e^ ah, ob bie je^t ^errfc^enbe ^affcnrul)e unb ber foeben in ^rag
jufammentretenbe 5tongre^ ^um ^yrieben führen n)ürbe ober nid^t.

„<S)urd)laud)ter Äerjog," l)ei^t eö in '^eucerö ^agebud) nac^ bem ^ieber--

eintreffen feinet Äerrn in ^epli^, „l)atten ben S^aifer oon Öfterreic^ in 93ranbei^

gefproc^en, auc^ h^i it)m gefpeift unb eine überaus freunblic^e ^2lufnal)me

gefunben." ^ie meit e^ il)m gelang, in bie @el)eimniffe ber l)ol)en ^oliti!

einzubringen, barüber ift nid)t^ sefagt; i)a\i aber ber ^Meberauöbruc^ be^

^riege^ beoorftanb, bafür fpracf) bie gen?altige, täglich tt)ac^fenbe '>Zlnl)äufung

»on Gruppen in ^öbmen bi^ bic^t an bie fäc^fifc^e @ren§e. ^uä^ ber el)ebem

fo ftille 5?urort blieb oon bem bie ganje ©egenb erfüUenben !riegerifd)en

£eben nid)t unberül)rt. ^2lm 23. 3uli xvav daxi '^luguft famt feinem ©efolge,

5u bem t»orübergcl)enb auc^ ^olf^feel unb ^eucer get)örten, im ^epli^er

Sd)loffe beim 'Jürften &ax\) ^n S^ren be^ anwefenben 5^. 5?. ©eneraliffimuö

^yürften 6d)tt)ar5enberg „auf ein ^benbeffen eingelaben. <S)ie 3äger," er^ä^lt

^eucer, „parabierten oor bem Sd)lo^ unb mad)ten 91}Zuft!." 3tt)ei 5:age

fpäter l)atte ber Äerjog t>a^ gräflid) S(^önburgifd)e unb t>a§ fürftlic^ ^iec^ten^

fteinifd)e ^aar nebft @oetl)e bei ftd) ju ^ifc^. 0er le^tere fd)reibt barüber

in fein ^agebuc^: „Untröftlic^e^ militarifd)--politifc^e^ ©efpräci^." (fr beutete

») 6. «21. an OBotfätect 16. Juli, 6t. 9B.0. 391, 'Jot. 174, Ogt. „93Mn projccf ift

fommenben 0ien2tag nad) ^ranbeiä ju getjen unb jwcp ^age barauf, ©onnerafag

"ilbcnbsi »ieber t)icr au fei)n ..."

") 28. 3uni, Ä. OB. ^a. ^bt. A XIX 75, Sari \!luguft, Ogt.

3) Äomfponbenü ;iit)ifd)cn 6. m. unb Qß. 13. unb U. 3uli, 6t. QGß. ^. 391 g=oI. 153,

Ogl. 6t <2ß. 'S). 390 Jol. 27-28, Ogl.



Carl 91ui)uff lüä^renb bcss ^riegeö oon 1813. 203

mit tiefen Porten bie Stimmung an, in ber (i'ar( '^luguft unb feine 'S^reunbe

ben foinmenben (i'reigniffen enfgegenblidten.

^ie ber ^armloö -- anregenbe T>ede^r in il;rem Streife unb bcr offene

®eban!enauötaufc^ mit i^nen tt)ot)(tuenb auf t>a^ ©emüt beö Äerjogö mtttcn,

fo Iie§ auc^ ber ©ebraud) ber '^äber ben ge{)offten günftigen €inf(u§ auf

feine ©efunbt)eit nid)t nermiffen. „3e me{)r ic^ hatne," fc^rieb er am 15. 3uli

an ben 9D^inifter Q}oigt, „je me(>r fübfe id), tt)ie notmenbig biefe^ llnternebmen

mar." ^lHjulange burfte er allerbingei tk SXm md)t au^bebnen, benn er

beabfi(^tigte , I)interber in 'J>T*^ii5enöbrunn bä Sger, bem (heutigen 'Jransen^^--

bat), nod) einige 6tablbäber ^u nebmen; am 10. '•^iuguft aber ging, mie er

vernommen i}atte, ber ^affenftiüftanb ju Snbe, unb für ben 'Jall, t)a^ bann

ber 5\!ampf mieber aufgenommen mürbe, mu^te er trad)ten, red)t5eitig naö)

Weimar jurüd^ufebren. ^Im 6. ^iuguft mittagö brad) er üon ^eplit) auf,

nad)bem er nod) mit ©oett)e gefrüi)ftüdt t)atte. ..sbier erfd)aüt iaute^ 5lrieg^--

gef(^rep! So mirb fid) seigen, mie lange id) in (Sgra bleiben !ann," t^atte

er tag^ juoor an 9Bo(f^>!eel gefcbrieben. ©iefer unb "^eucer maren einft--

meiten nod) in '5)re^ben geblieben, ma^ darl "^luguft münfd)te, um für alle

t^äUe über fie beibe verfügen ju fonnen. 9cad> unb nad) mürben fie bort

begannt unb t)ermod)ten fic^ bal;er in ibre an fid) gemi§ nid)t angene{)me

9voUe fd)lie^(id) binein5ufinben. <5)en 3ufammenf)ang mit bem ioerjog |)ie(t,

abgefel;en oon einigen "^agen, bie fie in "Sepli^ 5ubrad)ten, ein lebi)affer 'Brief--

me(^fel 5mifct)en ibm unb bem S^anjler aufred>t. @teid)5eitig blieb aber (iarl

*t2luguft in beftänbigem f(f)riftlid)en Q3erfef)r mit Weimar unb bemgemäj^ aucb

in fteter 5tenntni^ ber 9^öte feiner bortigen ©etreuen.

So mar eine ber mol)(tätigen folgen ber 9xeife nad) '^re'oben unb ^eplil^,

ba'B er je^t biefe 93}ibermärtigfeiten nic^t mebr aüju fc^mer nabm, fonbern

if)nen ungebrod)enen 9?^uteö unb mit einer gemiffen 9^efignation inö '•Huge

büdtc, alö einem Sd)idfa(e, t>a^ auf \i)m unb ben Seinen nic^t brüdenber,

ja t)ielleid)t fogar meniger \)axt, ai§ auf oielen anberen beutfd)en £anben

laftete^j. „9}^anöt)rieren 6ie fid) mit ben ^ioranten i)cnxm, fo gut fie (!)

^) 3n biefer öinfic^t fonnte ein ot)ne 3weifel it)m oorgelegte^ öd)reibcn 9Dcüfflingig

an feinen Oberftattmeifter o. Seebad) (öaücrt ötref)tcn 29. 3uU, Ä. ^^. ^^Ibt. A XIX 75

Garl '^luguft) werföoUen -^luffd)luij geben. „So wenig tröftUdjcö 3i)v 'Brief aud) über

bie Cage beö armen, mir ewig lieben tocimarifd^en Canbeö enti)ält," fd)rcibt 93t., „fo feg

3bnen luenigftens fo oiel öerfid)erf: baft bie 2age, Sd)ulbenlaft unb "Praeftafionen uon

QBeimar mit oc^leften (tt>eld)e2! bctannflid) oon allen preu^ifd)cn Staaten am ipcnigften

gelitten l)at) burd)au2: gar nid)t ocrglid)en werben fann, unb erft jetjf l^abe id) gelernt,

wag ein Staat leiftcn fann, wenn er red)t l)cr unter gebrad)t ift. (St)er gel)t eß

fre^lic^ nid)t. -DUi^v al^ ber "tyeinb Ijaben l)ier bie '•^bminiftvatiün6fcl)ler gefd)abct, aber

bcfto refpectabler ift ber OCöille, mit bem alleä gcfd)iel)t. Seif bem 'Dericmber 1812 {)at

Sedierten fo »iel "freiwillige unb gejwungne 9\ccrutcn geftellt, t^a^i txi^ wcimarifd^c

t'anb nad) bem Q5ert)ältni^ feiner 'BeoöUermig 6380 JJlann ftellcn müßte, wenn es gleid)en

Sd)vitt balten wollte. SOian fict)t in ©örffer (!) unb Stäbten nid)tg mebr al3 (öreife unb

Äinber. 'Saju an Sd)ulben müßte t)a'B weimarifd)e £anb »on bem Sv'riege 18Ut3 7 über

4 9}tiaionen ^l)aler haben, unb eö hat nur obngcfä^r ' j 33tillion oon bicfer Seit . . .

3d) will Sie nic^t länger oon alle bem Unglüct unterl>alten, eö ift blo^ bamit Sie ben

leuten im ^cimarifd)en fagen tonnen, es giebt welche, 'öic nod) unglüdlid)cr fxnb atö

Wir . .
."
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fönnen/' fc^reibt er am 9. 3uli im Äinblic! auf bie uncrfc^tt)tngtic^cn @etreibc=

preife an ^olf^feel; in einem 'Billett t)om folgenben ^age aber empfie{)It

er i^m : „Aalten 6ie ftd) tt)ie [eitler, immer mit ©elaffen^eit unb ©ebult ^in,

fo tt)irb bie Seit anä) hm vat^ bringen. Seit gett>onnen ift fc^on ettt)aö . .

.

®ie <5orberungen an unö/' l)ei§t eö an einer anberen Stelle be^felben

Sc^reibenö, „werben jum ©lücfe fo unfinnig, ba% eine bie anbere aufgebt."

®ie neueffe unter i^nen, bie Umtpanbtung be^ n>eimarifcf)en 5^ontingente^

in 9\eiterei, lie^ man übrigen^ fallen unb er!lärte fic^ fc^lie^lic^ mit 800 ^^ann
3nfanterie aufrieben. Q3on biefer Sa^l ttjurbe jeboc^ ber 9?eft ber üorjä^rigen

Gruppen, ber auö bem rufftfc^en «Jelb^uge jurücfgefe^rt unb feit bem 3anuar

in ©an^ig eingefc^loffen mar, nic^t etwa abgerei^net, oielme|)r bemerkte

St.--'2lignan in feiner "tÜ^itteilung an bie tt)eimarifcf)e 9^egierung oom 11. 3uli

genau nad) bem 'SJortlaute beö üon "5[)Zaret erhaltenen 93efet)l^: „®aö öoU-

Sä^lige Kontingent (le contingent tout entier) tt)irb »erlangt, unb {einerlei

(fntf(^ulbigung !ann l)ierüber oon Sr. 'ttRajeftät jugelaffen werben, welche nid)t

bulben wirb, ba^ bie mit i^r eingegangenen Q3erpfli(^tungen unerfüllt bleiben."

(Sinem fo b^^nfc^^n "^^one gegenüber bie banjiger ^QZannfcfeaft in '^rx'

f(^lag ju bringen, fd)ien G!arl '^luguft t>on t)orn|)erein ein »ergeblic^eö 'Se--

mü^en ju fein. QSo^l feufjte er in einem 'Brief an Q3oigt: „*2lc^ @ott!

baö (i'ontingent macbt unei noc^ ganj caput." ©oc^ befc^lo^ er, fic^ and)

bieömal in^ llnabänberlid^e ju fügen, unb 'Sßolföfeel t)ütete fid) wo^l, it)m

t>a^ 5U wiberraten. S^atU it)m boc^ 93ert^ier in einer Hnterrebung oom
17. Suli ben n)ol)lgcmeinten 9^at erteilt: „Employez le plus dactivite pour

mettre votre contingent sur pied. L'Empereur ne connait d autre attache-

ment que de se preter ä ses volontes." <5)ementfprec^enb würbe ni(^t^

unterlaffen, um baö weimarifc^e 93ataillon möglict)ft rafc^ auf bie geforberte

i)öbe 5u bringen unb marfct)fertig ju machen, „llnfer Kontingent," fcl)reibt

•tVritfd) am 3. '21uguft an '^ßolföfeel, „est au grand complet, b. b- 800 Biaxin

ftct)en auf ben 93einen, 1 (Sommanbeur, 1 "iÜlbiutant unb 8 Offijierö finb

babei) angeftellt, unb bie meiften marfd)iren notbbürftig. 3m ^m^v möchten

aber bie Äelben ibrcn 9'^ac^barn unb Q3orbermännern gefäbrlii^er fel)n alö

ben <5einben. <5)en 4*<^" marfct)irt t)a^ 93ataillon nact) 3ena. ©iefer Ort ift

baö 9\enbe5=Q3ou^ »om 9\egiment."

9'ieben ber ^flic^t ber Äeere^folge fu(^ten bie 93e^örben in QEÖeimar

aud) ben übrigen "i^nfprüc^en, bie 9^apoleon an fie ftellte, nac^ ^D^a^gabe

ibrer geringen 9}^ittel, fo gut e^ eben ging, gu genügen. 9[Bo|)l rief bie

5l^unbe »on bem ungünftigen Krgebniö ber 'iluöfprac^e 'Jöolföfeel^ mit ®aru
am 2. 3uli anfänglid) gro^e ^^eftür^ung in 'Sßeimar \)tv'oox; inbeffen lie§

fic^ 'Jritfc^, bem eö oblag, ta^ 9\equifitionögefc^äft mit ben Untergebenen

beö gefürc^teten ©eneralintenbanten in^ reine p bringen, burd) beffen barfc^en

^on auf bie ©auer nic^t einfd)üc^tern , jumal t)a feine 93efe^le oon jenem

nid)t all^u wörtlid) genommen würben. „3n ber \yerne," fd)reibt ber ^rä--

fibent am 8. 3uli an Carl "i^luguft, „fiebt manc^e^ boc^ nid)t fo furi^tbar

aus, alfii eö in ber 9^äbe nad) einer Konoerfation mit ©r. ®aru erf(^eint.

3n (Erfurt ift man fo cbriftli(^ gewefen, auf bie ^Lieferungen eine abfd)läglic^e
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•vJlbgabe üon 500 G!entn. Stovn tt)ö(^entl. ansuncl^inen, ttjoburd) mir bie Cfrnbfc

u. beffere 'greife erreichen . .
." „'^ir in ber '^erne/' bafte er fd)on am

6. an 'Jßolf'^feel cjefcl)rieben , „glauben mitunter, baf? 'Oa'^ alte 6prürf)tt)ort

bene vixit qui bene latuit für unferen Suftanb am beffen fe^n n)erbc, mv
n)ollen . . . nad) 5\'räften Äafer u. 9?tel)l ^ufammen bringen . . . söie (Srnte

!ommt nnö gett>i^ t)ah^X) 5u Äülfe. 3ft eö möglid) . . . fo la§ auf weitere

£lnterl)anbtungen mit ^aru ®id) nxdjt ein;" ein Ovat, uen ^Bolföfeel gern

befolgte.

<S)a er oon (Erfurt au^ mit ben 9\equifitionen nid)t me^r gebrängt luurbe,

fo gen)ann 'Jritfd) ettt)aö Seit, um bie sur ^rnä^rung beö fran5öftfd)en Äeereö

»erlangten 95orräte ftetig 5u oermel)rcn, tt)ä^renb in,^n)ifd)en bie (frnte all--

mäl)lic^ bercinreifte. toelbft bem 9)Zanget an Äafer, ben man t)ier \vk and)

aUentt)alben in ben 9tad)bargebieten angefid)tö be^ ungebeueren Q3erbraud)eö

im Äeere auf t>a^ brüdenbfte empfanb, gelang eö mit ber Seif einigermaßen

ab5ut)elfen. ^a§ auf biefe ^eife n^enigften'^ bie l^ieferungen erträglid) i)on=

ftatten gingen, mar immertiin ein ^roft bei ben oielen anberen (Sorgen, bie um
biefelbe Seit auf ^ritfd) unb feine 9lmtögenoffen einftürmten. „'^lüe febnen mir

unö nad) bem '^rieben," t)erfid)erte ber erftere bem Äerjog am 8. 3uli, „aber

bie 'Jortfe^ung beö 5?rieg^ 5iet)en mir ber je^igen läftigen "^affenrube »or,

bie ebenfo auöfaugenb, mot)l no^ me^r e^ ift, alö ber 5^rieg." 3n ber '^at

bauerten, mä^renb bie gerabe je^t fo mid)tige Äeuernte burd) einige falte

^age fe^r beeinträd)tigt mürbe, bie ^ruppenburcbmärfd)e, n>enn and) in oer--

minbertem 93cafee, fort, bagegen mar oon einer amtlid)en '^eftätigung unb

einem Erfolge ber in ©re'^ben gegebenen Sufage, bie 93^ilitärftra§e ^^u »er--

änbern, nicbt bie 9\ebe.

®er <S)rud, unter bem infolgebeffen (Jarl 'iluguftö ?anbe ju leiben t)atten,

mürbe hx§ jur llnerträglid)feit gefteigert burd) bie beim 9iuö bau ber (Erfurter

"tVeftung^merfe ibnen auferlegten *5ronbienfte. "^efanntlid) mar bier,^u bie (£in--

fteüung üon 1940 Scbanjarbeitern täglich geforbert morben, bod) konnten,

mie t>a^ ^anbe^polijeiloUegium bem ^sberjog am 20. 3uli barlegte, mit '^luf--

bietung aller Strafte nid)t mebr aU 1629 au^gef(^rieben merben . . . „unb

biefe '^Inja^l", bemerkt eö, „überfteigt fd)on bie Strafte beö l)iefigen Canbe'g,

meld)e^ tnxd) feine geogra|)l)ifd)e Cage M^ 6d)idfal teilt, brei (Etappenorte

5U l)aben, melc^eö faft einen '5^ag um ben anbern 2000 '^Infpänner ^um <5)ienft

ber '^Irmee aufbieten muß, unb meld)eö ju bem mannigfad^en 5\'riegöbebürfniß

an 93oten, '^bläbern, 5^ran!enmärtern , ^aglijbnern in ben 9?Zaga^inen ufm.

eine nid^t unbebeutenbe Sal)l (i'inmo^ner befd)äftigt."

„(i'ine ber größten 6ct)mierigfeiten jur (i'rfüUung beö "J^ienfte^ in Öirfurtb,"

berid)tet er mciter, „gemäbrt bie (Entfernung ber mciften 9rtfd)aften. 9^ur

menige Dörfer liegen fo natje bep (Erfurtb, 'oa^ obne Seitoerluft bie '^Jlrbeiter

ba^in gel)en unb 5urüd!el)ren fönnen . . . (Sleid)mol b<^bcn mir in ben ^ageu

t)om 1. biö 10. 3ut., bie 6onntage eingefd)loffen, . . . 12129 ^Jlrbeiter geftellt,

morunter 70 9)caurer unb 40 Simmerleute nic^t inbegriffen finb, bie außer--

bem täglid) in (Erfurt gearbeitet i)ah^n. 9lber bie llnmöglid)feit fel)en mir

»orau^, biefe ®ienfte mä^renb ber ^'rnbte fort^ufetjen . . . unb mir muffen
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(für. ®urc^Iauct)t bitten, für bie ^bmenbuns tiefer £aft tt)ät)renb bcr (Jrnbte

6ict) gnäbigft ju üernjenben ..."

<5)ie b^^fiofß 2<^9^ ^eimar^ gegenüber ber "^öiltfür ber henad^havtm

fran5öfifd)en 9}cad^tbaber !enn5eid)net treffenb ta^i 6d)reiben •tVritfctyö an

'2öolf^feeI oom 3. *21uguff. „9^eue Lieferungen brängen unö," ^ei^t eö barin.

„Erfurt foü mit ioeu unb 6trof) »erforgt »erben. Hnfer £00^ tt>irb 4500—
5000 G^tr. jeber ©attung fe^n . . . '^Benn man in (Erfurt etn^aö braucht,

flugö iff Weimar inoitirt, es ju tiefern. So fäi)vt SImenau 2000 Noblen,

bie ge!aiift fmb in Sc^war^burg. 60 liefert Weimar eftra 25 metres cubes

C?ic^enf)ol5; unb tt)ie in ber Opera ^isjirf)i alleö mac^t, leiftet, \)xift, fo finb

tt)ir bie (fr!ornen: n?obep un^ manrf)mal mitgefpielt n)irb, xvk ^au'\t bem

^epi)iitopt)de^, n>enn nid)t gleid) beö ^DZeifter^ "^BiUe gefc^iebt."

^a^ blieb aber anbere^ übrig, alö i{)n, tt)enn irgenb möglid), aufrieben

5U ftetlen? SoatU bocb ein treuer <5reunb ^eimarö, ber fran§öfif(^e @e--

fanbte, ^ritfd) au'ebrüdlid) barauf aufmerffam gemad)t, bie ungtüdlicbe @e--

frf)icbte mit bem 5?ontingent unb ha'^ Srf(i)cinen ber preu§ifd)en Parteigänger

bätten in bem ©emüte Seiner ?D^a|effät einen tiefen ^inbrucf t)interlaffen.

9^apoteon6 xD'Ji^trauen neue 9cabrung ju geben, mu§te um jeben ^reiö oer--

mieben n^erben; barüber maren alle, benen t>a^ '^öobl beö i?anbeö unb feinet

<5ürften am Äersen lag, miteinanber einig.

©ro^e 'Aufregung entftanb bai)er, al^ burcb einen ta!t(ofen Sdberg,

ben ber Stabtfommanbant 0. Äenbric^^ in 3ena im ©efpräc^e mit bem

quartiermarf)enben franjöfifcben Offizier über bie borfige Stubentenfd)aft

gemacht i)atU, ber mübfam befc^tt)icbtigte "iHrgn^obn gegen ibre franjofen--

feinblicbe ©eftnnung «lieber ermecft n?urbeM. xÜZit 9^ed)t befürchtete man,

t>a^ bie burc^ Einquartierungen unb unaufbörlicbe ^ruppenburcbjüge o^nei)in

aufö äu^erfte bebrüdte (ctatt biefe ^orbeit tt>erbe entgelten muffen, unb

93oigt fäumte t>z^i)aih nicbt, bem Äerjoge ben 93orfaU ju berid)ten. "^öie

»orau^^ufeben, tt)ar biefer tt)ütenb barüber: er lie^ bem „gan^ infamen 5^erl"

bur(^ ben ^rin^en ^ernbarb ben ®egen abnebmen unb Stabtarreft geben;

äugleicb orbnete er eine ftrenge ilnterfucbung beö ^atbeftanbe^ an. ©lü(f=

licbermeife würbe bie Sacbe ben franjöfifcben Oberbebörben nic^t gemelbet,

XDa§ Carl '2luguft unb feinen 9\äten gen)i^ eine gro§e ^erubigung mar, benn

gerabe bamats fcbien bie ©elegenbeit günftig, um 9^apoleon bie bi)naftifd)en

Sntereffen bes Äaufe^ Weimar n?ieberum jur <5örberung ju empfeblen. 'Söie

mv unö erinnern, b<itte ber iöer^og fie frf)on münblid) beim i^aifer jur

Sprache gebracbt; feine ^ünfd)e in aller 'Jorm eingebenb ju begrünben, war

ber 3n?e(f ber ©enlfcbrift, bie bi^^^öuf oon ^eucer aufgearbeitet tt)urbe. ^k
er in feinem ^agebucb erääl)lt, roar ibm unb ^olfß!eel bie 'Anregung ba^^n

') 5)cr Äergang wav nad) bem Sd)rciben '5riffcf)s an' OBolföfeel 00m 15. 3uU,

6t. OB. ®. 391, 'Jol. 171 Ogl., folgenber: iö. t)affc in ber 9}teinung, fein ©arten fei öon

6tubenfen ruiniert »orben, bem ftanjöftfdjen Quartiermad)er gegenüber geäußert:

„Apres avoir fait la j^uerre, les etudiants se plaisent ä me combattre," Jüorauf ber

Offiäier Q3erbad)f fct)öpfte unb glaubte, für bie Sic^erfjeit ber $rut)pen lUU 9}Jann

Q3ürgern)et)r forbern ju muffen. Q3gl. ©eiger, '^iu« sJUt-QBeimar, £.204, foroie ©oeff)e^

^agebud) 10. Ottober 1813, „Äenbricf)« ©efc^id unb Ungefd)icf".
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t)on bem taiferüc^en 5l'abinctt'^fcfretär ^aron ?Ocounier gegeben njorben, ber

»on feiner 3ugcnb l)cv Weimar fannte unb fict) feiner 3ntereffen fc^on früher

angenommen l)atu ^
). (^r riet ben beiben, bie genannte 6c^rift bereitzuhalten,

um, tt>enn bie iitongre§oer()anb(ungen mirüic^ erijffnet würben, bamit ^eroor-

jutreten. „93 iel leicht fei) e» bann mijglid) ju reuffiren, wdi bem Ülaifer

£)ieneid)t barum ju t(;un fet;, 9\u^(anb ^trva^ '2lngene{)meö ju ermeifen."

^ie ungett)i^ biefe ''21uöftd)t auc^ erfd)ien, fo ftimmten bod) bie 'Vertreter

(iarl '^luguffö in 0re^ben mit if)ren tt)eimarifd)en \Jlmtögenoffen in ber '^nfid)t

überein, man bürfe 9?counierö ^inf nid)t unbead)tet laffen. dTät QBärmc

empfaf)! ta^ @et)eime ^onfilium in einem ^^ortrage oom 20. 3uli bem

Äerjog, bie Don ^eucer injmifdien aufgefegte ?cote ju geneljmigen. „^ir
haben," t)erfid)eite eö, „nac^ tt)ieber^oIter (Srnjägung einiget ^ebenfen babei)

nid)t finben !önnen. 93ie(mei)r erfü^nen rvxx unö, gegen Üw. Äerjogl.

<5)urd)lauc^t et)rerbietigft au^sufprect)en , t>a^ wir glauben, bei; ber gegen-

wärtigen in ber beoorftef)enben 'Jriebenöüerl^anblung eintretenben poütifd)cn

ilrifiö, unb in 9\ücfftd)t auf bie günftigen I)ol)en Familien 93erl)ältnilTe mit

9\u§(anb unb ^reuffen, ja bei ber tt>o|)Imoüenben perfönlid)en \!lufnabme

8r. 9?cai. be^ Slaiferö »on 'Ji'onfreid) fei) ein Seitpunct oor()anben, ber nie

mieber erfd)einen bürfte, um ben bringenbften T>erfud) ju mad)en, ßw. Äer^ogl.

'3)urct)Iaud)t unb 3t)rem Äol;en Äaufo nad> bem llnglüd alter unb neuer 3eit

unb nac^ erlittenem fo großem T^erluft einige Srftattung au^^jumirfen. ^ir
!önnen nid)t zweifeln, i>a^ Sw. Äerjogl. 0urd)lauc^t nad) Äöc^ftbero großen

(vinftd)ten unb Talenten baju mittelft perfönlic^cr Q3ent)enbung bepsutragcn

nx(i}t fef)r geneigt fepn foUten. QSenigffen^ Würben wir unö felbft gegen

Sw. Äerjogl. ®urd)Iaud)t verantwortlich l)alten, wenn wir bep ber großen

Cfrfd)i5pfung ber l)er5ogt. ßanbe unb öffentlid)en Gaffen nid)t 3been 5U bereu

lieber Grl)ebung faffen unb 5ur '•^Inwenbung empfe{)len unb beförbern foUten.

6elbft bei) einem ^Otiölingen fold)en ^^eftrebenö würbe man bei) ber 9iac^--

!ommenfc{)aft unb in ber @efd)ic^te bem 93orwurfe entgegen, eine ©elegenl)eit

üerfäumt ^u ^aben, bie man ju '^"'^erbefferung be^ i?anbeö 3uftanbeö unb Sr--

^öl)ung beö ©lanjeö beö Äerjoglic^en Äauffeö ergreifen mögen, ol)ne au^

fol(^em ^eftreben irgenb einen 9tad)tl)eil befürd)ten 5U bürfen.

"

'^lu^ ber 9\anbbemerfung Garl '^luguftö 5U biefer (Eingabe ift ju ent--

nel}men, i)a\i ber ioerjog bie t)of)en (Erwartungen, bie hai @el)eime 5tonfilium

barin au^fprad), nid)t j^u teilen »ermocbte. „3d) wünfc^e ben beften (frfolg

bauon," bemerft er tü\)l, „fann aber obnmöglic^ beftimmt angeben, ob ber

je^ige "^lugenblid berjenige fei)n muffe, wo fran?>. 6eitö ctrva^i gefd)eben wirb.

3nbeffen iftg furo '^Inbenden gefd)rieben, u. ta^ fann nid)t fd)aben." 0em
(Entwürfe 'peucerö, um ben ee: ftd) t)anbclte, lag ein 6d)reiben '5ritfd)ö an

^olf^ifeel jugrunbe, ta^ oon bem C^^cbanfen ausging, „nid)t auf 5\leinig-

feiten wie '^lanfenbain unb ^arcellen »on Cfrfurt ben ^ßlid },u rid)ten,

fonbern ben xVlug l)öl)er gu lenten." ®ementfpred)enb wie;^ bie 9'cote auf ben

eigentümlid)en (Segenfa^ ^in, ber innerl)alb beö 9^^einbunbe^ jwifd^en beffen

') Über xi^iounicr [ief)C ^^lüllcr, Grinnerungcu 3. 46.
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fü&beu(f(^en unb norbbeutfd^en 6taafengebilben beffe^e. 0te erfferen feien

anfe^nlic^ unb bat)er fä^ig ^u fräftigen ^Inftrengungen in i|)rem eigenen

Sntereffe mt in bem ibreö erf)abenen 93efc^ü^erö, bie leiteten hingegen faft

alle um fo üeiner unb fd)n)äc^er. 0aö Äerjogfum Saci)fen'^eimar--(gifenac^,

ba'^ 5U i^nen jä^Ie, fei mit feinen geringen Äitf^^mitteln manchmal gegen

feinen QGßiüen au^erffanbe gemefen, feine '^f(id)ten atö ^unbeögÜeb unb an

ben 5?riegöfd)aupla^ anffo^enbeö £anb pünJtlid) ju erfüllen. 3m ßaufe ber

Sa^r^unberte, füt)rte bie 0en!fd)rift weiter an^, t)ahQ hai Äauö "^Beimar,

bie ättefte Cinie beö iöaufe^ 6ac^fen, nur Q3erlufte erlitten, unb gegenwärtig

ftet)e eö weit tiefer aH ^ürften^äufer, über bie eö einften^ in fo mancher

Äinfi(^t emporgeragt l)ätte. 'Surct) ben 9xl)einbunb i)ahe e^ an 9?ang unb

€infünften noi^ oerloren. Sr lege i^m '^f(ict>ten auf, ol)ne i^m bie 9Dtittel

5U geben, fie ju erfüllen.

„^ürbe e^ ni(i)t," ^ei^t e^ weiter, „jugleic^ ben politifc^en Sntereffen

unb ber @ro§mut 6einer 9}^ajeftät entfpred)en, einem Äaufe feinen alten

©lanj jurücEsugeben, ta^ burd^ bie perfönli(i)en €igenfd)aften feiner 'dürften

t)iellei(i)t einen ^la^ an ber 6eite ber 9}^ebicig üerbiente, inbem eö ^od)--

]^er§ig feine JRxtUl h%u üerwenbet \)at, um bie fünfte unb bie Citteratur s«

t)erfd)i3nen, inbem eö bie ^iffenfd^aften begünftigte, inbem e^ ben großen

tOcännern ber 9cation eine 3 uflud)t^ftätte gewäl)rte.

„'^öenn biefe 3bee glücflic^ genug wäre, bie '7lufmerffam!eit Seiner

9)^ajeftät gu feffetn, wenn 6. ^. bie ©nabe f}ätte, ibr eine Stelle in ber

9^ei^e ber großen <5ragen ^u gewä|)ren, bie fie in biefer (fpoclye beö ^ieber--

aufbaueö befd)äftigen werben, fo würbe S. ^. fid) balb baoon überzeugen,

bo^ fie unter allen il)ren Q3erbünbeten feinen eifrigeren, feinen ban!bareren

unb treueren befi^t alö eben biefeö Äauö Weimar, ba^ fic^ rüf)mt, in frü|)erer

Seit ber fran?i5fifd)en @efd)id)te berül)mte Äelben geliefert ju l)aben (d'avoir

jadis fourni des Heros illustres ä l'histoire de France)."

©a man bie @ewäl)rung ber au^gefproc^enen 93itte öor allem üon ber

tia^en Q3erwanbtfc^aft mit bem 3arenl)ofe erl)offte, fo galt eg natürlid), aud)

tiefen für '^öeimar^ Äauöintereffen ju erwärmen. 3u biefem 3wecfe i)attt

Carl '^luguft 9D^üffling gebeten, fic^ gelegentlid) bei ben rufftfc^en Staat^--

männern bafür ^u öerwenben\). 3n bem ^unfd)e aber, ta^i fie aud) bem

ruffifc^en ilaifer perfönlic^ anö Äerj gelegt werben möchten, hat Q3oigt am
20. 3uli beffen Scbwefter 9)2aria ^aulowna um i^re ^ürfprac^e hti bem

mäd)tigen iberrfc^er. '-211^ Q3eret)rer ^^apoleonö empfanb er eg fc^merslic^,

t>a}} man nid)t beffer oerffanben l)atte, fi(^ bei xi)m in ©unft ju fe^en. „'^öir

t)ätten," fd)rieb er furj t>ort)er an 9©olfö!eel, „etwaö met)r @efc^meibig!eit

baben unb unö in t>a^ l)errfd)enbe St)ftem jeitig me^r ^ineinfügen muffen,

tüenn wir tttva^ l)offen wollten."

<S)ie Antwort ber @ro§fürftin an 93oigt flang immer|)in ermutigenb unt>

red)tfertigte ta^ Q3ertrauen, baö er auf il)r 3ntereffe an biefer ^rage fe^te.

„9^iemanb," öerfid)erte fie il;m barin, „fd)ä^t me^r alö ic^ ben 93eweggrunb

') '53eäugnat)mc 5}i.äi barauf in bem 0d>reibcn an fi. "21. ooin 28. 3um, ib- QCß.

mt A XIX 75 (£arl \>luguft, Ogl.
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3hre» Sc^reibcn^ mxh 3^re '2Bünfd)e für ta^ i'anb, beffen Q3errt>a(tunc; fo

lange 3a()ve (Sie befd)äftigfe : id) freue mid) red)t fef)r, t)a^ im StiUen 3()re

'i2lnfid)ten mit ben meinigen fo überftimmenb (!) rt>aren, t)a\i Sie Sid) oer-

pf(id)tef l)ieltcn, mid) ju ermai)nen, ba loo ic^ fd)on Uingft baö meinige get{)an

f)atte: frcplid) (eben n?ir in einer ungeftümen Seit, unb mv muffen unfrer

2age megen eine ötül5e finben, bamit tt)ir nid)f fortgeri^en merben. 3d) (mbe

bie fid)erfie ^erfic^erung barüber bekommen, unb fo ®ott n?iU fönnen mv,
id) mögte fagen, auf fein (!) ^aü untergef)en, meil fid) ber 5^at)fer unfrer

annimmt, nne er eä mir au^füf)rlic^ ^:)erfprod)en l)at: bef)a{ton Sie biefe

"2iuf3erung für fid), ^u früf; au^gefprod)en mögte fie bie gegenwärtige ^^er-

legen£)eit oergrötjern, obgleid) fie nie befremben !ann. 3d) braud)e ii»ot)l

nic^t mebr barüber fagen, n?ie febr mir bie '2lngetegcn{)eiten beö l^inbe» am
iöer^en liegen" M.

"•21m 9. "^luguft, al^ 5)Zaria ^auloryna in "^vanjen^brunn biefe Seilen

fd)rieb, mar (iar( -^luguft üon ^eplil) jur 9^ad)fur bort eingetroffen. Sie

foilte md)t oon langer '^auer fein. '2lnfang^ I)atte er ge{)offt, biö jum 20.

bleiben p fönnen, bocf) fal; er fic^ bewogen, fd)on am 12. früf) {)eim5ureifen-).

'2lm 14. abenbö langte er in Weimar an. Seinen urfprüng(id)en ^(an,

fid) oon t>a noc^malö nad) ©reiben ju begeben, um 9^apoleon aufzuwarten,

gab er wegen beä wieber au'gbred)enben S^riegeö auf unb entfd)(o^ fic^, ^tatt

bejfen noc^ Qt\v>a§ nad) Slmenau ju gef)en. @leid)5eitig rief er ^olf^teel unb

"^eucer bem "Eintrage beö erfteren gemä^ üon ©reiben nad) Weimar jurüd.

9^ad) fünftägigem '2lufent()a{te bei il)rem Äerrn in ^epli^ [)atUn fic^ bie

beiben am 27. Suli wieber auf il)ren Soften begeben, unb am 28. war bie

t»on jenem genehmigte 9^ote auö ^eucerö '^eber üon ^olf^Jfeel bem .Merjog

t>on 93affano überreid)t worben'"^), wäl)renb ein jweiteö ebenfaU^J an i^n

gerid)tete^ ßd)reiben, "oa^S bie ^ünfd)e beö Äaufe'g Qjßeimar einjeln anfül)rte,

auf dar! 'ilugufts ^efef)( 5urüdgel)alten würbe. Q[öie weit fein Q3ertreter

fie bem franjöfifc^en 9}tinifter mitgeteilt ^af, iff auig ben üorfjanbenen

93erid)ten nid)t ju erfe^en; jebenfaK^ fteüte biefer bem iÜanjler eine llnter--

rebung über aüe il)m vorgelegten ©egenftänbe in '2luöfid)t.

?OZit ber Srfüüung feinet 93erfpred)en^-> Ijatte er eö aüerbingö nid)t fel)r

eilig, unb er luürbe r>orerft aud) gar nid)t imftanbe gewefen fein, (Sari '^luguftä

^Inliegen feinem ©ebieter üorjutragen, ta ber 5^aifer am 25. 3uli nad) xÜ^ainj

gereift war unb nic^t »or bem '^luguft jurüderwartet würbe, \fiad) beffen

9öiebereintreffen in 'Bresben nal)men begreiflid)erweife wid)tigere unb näl)er--

liegenbe Sorgen bie '2lufmerlfam!eit in ^2lnfprud), benn t)on 5:age ju ^age

geigte e^ fid) beutlid)er, baj^ ber 'Jnebenöfongre^ gefd)eitert unb bie 'Jort--

1) Über ben ^Sriefiöed)fel 5it>ifd)en Q3otgf unb ??i. "Pauloiona fie^c 0eufi'ct)e Ovunb-

fd)au, ^2lugu[t 1908, 6. 202.

-) e. '•:i. an ^>oic3f 11. ^^lucjuff: ,33iorgen frii(; reife id) ab." Ä. OB- ^!lbf A. (iavl

Qluguff 123 5a3c. 2, "^yol. 158, Ogl.
^) Bresben 28. 3ua. St OK. ®. 390 5ot. 9-11, 5?op. Ä Son Excellence Mr. le

Duc de Bassano, Ministre des Relations Exterieures de S. M. J. et R. etc. etc. etc.

dlad) bem parifer Ogl. wövtUd) abgebvudf bei O' i f tl) e c , 6. 206 ff.

3eutjcf)e 9?unt)fcl)au. XXXIX, 11. 14
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fc^ung be^ i^rtcgeö unt>ermeiblic^ gemorben tt>ar. Sunäc^ft trurbe bic "Jetcr

beö 9^apoteon^tage^ \mt am 15. "t^lugaff fc^on am 10. begangen.

Offenbar war biefeö 'Jeft barauf bcred)net, burc^ ©lang unb ©epränge

bie 9}^ad)tfüUe beö 9\{)einbunb^prote!forö im untcrjoct)ten Canbe re(i)t augen--

fäüig 5ur ^rfc^einung §u bringen. 6einen '^bfc^lu^ bilbeten ein ^-euerwer!

unb eine fefttic^e '^eleud)tung ber Stabt. ^ei biefer mar, mie QSoIf^feel

am 12. 'i2luguft bem Äerj^og berichtet, am Äaufe beö franäöftfd)en ©efanbten

^aron 6erra ein transparent mit ber üielfagenben 3nfc^rift ftc^fbar:

Di • INCOLVMEM • SERVATE-
INSTANT • MAIORA • PERACTIS-

„3^v ©öfter, erf)alfet 3f)n unoctfe^vt,

t>enn ®röi3ereß, als bereits ^z^d)ci)en, ftcf)t noc^ beoor."

0a§ neue fd)mere Stampfe ju befürchten maren, fonnte ^olfsfeel and)

auö ben feit bem "^D^orgen beS 12. fe()r mer!(id)en Truppenbewegungen

fc^Iie^en. 'Saju !am, ba^ i^n am ^age barauf @raf 9DcarcoIini, ber Äaug=

minifter unb Q^ertraute beS ^önigS üon Sac^fen, in beffen 9^amen erfuc^te,

ben Äerjog ju bitten, feinen 93rübern unb i^ren <5amilienange^örigen für

alte "Jäüe ta^ £c^Io§ gu Sifenad) alö 3uflud)tSort oor ben beginnenben

•Jeinbfeligfeiten einzuräumen.

^a QBoIfS!eeI gleict)5eitig erfuhr, t)a^ auct> jur "t^Ibreife 9^apo(eonS alte

^nftalten getroffen feien, fäumte er nid)t, Ciarl *^luguft barauf aufmer!fam

5U mad)en, t>a% fein unb ^eucerS längere^ Q3ermeilen in ©reiben faum no(^

großen 9^u^en ^aben merbe ' ). <5)ie (Erlaubnis §ur Äeim!e^r mürbe and) il)m

unb feinem ©e^itfen üom Äerjog o^ne weiterem erteilt; inbeffen moltte ber

banaler hod) ©reiben nic^t oertaffen, o^ne \id) üom Äerjog oon ^affano

perfönli(^ t)erabfd)iebet },n ^aben. Um fo mel)r lag il)m bieö am Äerjen, aH

er jmar am 10. unb am 15. "i^luguft bei 'SO^aret jur ^afel gemefen mar, aber

meber iia'^ erfte no(^ t>a^ ^xvzit^ 9}Zal ^u ber t)erfprod)enen llnterrebung

©elegenl)eit gefunben i)aUt. ^r bemül)te fid) l)ierauf mieber^olt, bei i^m

einzubringen; ba it)m bieS aber n\6)t gelang, bat er ben 9)Zinifter brieflid),

\i)n üor ber 'iHbreife ju empfangen, unb erinnerte babei an bie ®enffct)rift

oom 28. 3uli. ®arauft)in tub xi)n 9D?aret für ben 22. abenbö nocl)malS 5um

Gpeifen ein unb erijffnete i^m, mie ^eucer berid)tet, bei biefem ^2lnlaffe : „€r

^abe bie fragliche 9'^ote feinen ^ugenblicf auö ben '^ugen verloren, unb ^offe

nur auf einen rut)igern ^Zoment, um bie ßntfc^lie^ung 6r. ^1a\. barüber

ju oeme^men. ^ö muffe inmittelft Sr. ©urc^lauc^t baran gelegen fet)n, feine

©elegen^eit §u »erfäumen, um fi(^ bem i^aifer angenehm gu mact>en. '!^IIS

nun ber Ar. Canjler bat, \i)m 9}^ittel unb 933ege, moburd) bie^ gefd)el;en

fönne, nä^er anzugeben, um fobann £e. ®urd)laud)t baöon in i^enntniS ju

fe^en, fo fu|)r ber 9;}^inifter fort: Le Duc est un homme d'esprit, il saura

bien comment il faudra se prendre pour cela. Surtout qu'il ne menage

pas les Partisans dans son pays. Dans quinze jours cela sera developpe,

alors nous verrons."

'} 13. -^lusuft, Gf.QB.'S). 390 ^ol. 42-43, Ogl. ^lOpolcons 9?ei[e würbe jebod),

rvk ^. am 15. erful)r, bann micber aufgcfrf)oben. -^In (£. 91. 15. 'Sluguft, a. a. O.

5ol. 46-47, Ogt.
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IV.

'^Im ?D^oröen nad} biefem ©efpräc^e reiften Töolfefeel unb ^eucer ah

unb trafen am 24. abenb^ mieber in Weimar ein. ^itt(ertt)ei(e i)atU firf)

Carl 't^luguft am 18. "-ilusuft nac^ 31menau begeben, um bort bie in 'Jransenö--

brunn geftijrte 9tac^fur burd} ben ©ebraud) üon än>ö(f <3d)(acfcnbäbern in

?\u^e äu becnben. 3m Q3erein mit ber frifd)en Q3erghift beö ^l^üringer

halbes tt)ir!ten fie fe{;r günftig auf fein !örperüd)ei? ^efinben ebenfo wie

auf fein @emüt; feine furzen Q3riefe an 93oigt auö 31menau finb frifd) unb

ooücr Äumor: tüeber 'i)a^ unbeftänbige fetter, 'oa^ xl)n an ben "Jeli^sug in

ber (I^ampagne erinnerte, nod) ber ©ebanfe an all t>a'^ ^d)n)ere, \va<5 bic

Sufunft in it)rem 6d)o^'e barg, t>ermcd)te i()m bie l'aune ju oerberben. ^aö
er beim Qöieberbeginn beö i^riegeö empfanb, ift in einem Q3rief an Q3oigt

auö t^^ranjenöbrunn üom 11. '^luguft offen auögefproc^en. „'Bep ber totalen

^^luflöfung aller <S»inge", l)ei^'t e^ barin, „n^irb tia^ detail iDirtlic^ gleid)giltig.

0ie ^mU, tk un^ im Qad fteden, fönnen fd)alten unb malten, tüie fie wollen,

ol;ne ha^ alle unöre 93emül;ungen tah^^) and) nur ha^ minbefte frud)ten.

93ieUeid)t änbern fid) bie T^erl)ältniffe." €ine Beübung §um "^efferen oer--

l)ie^ in ber ^at ber untcrbeffen »olljogene \!lnfd)Iu^ Öfterreid)^ on ^reu§en
unb 9vu^lanb, burd) bie "v^luöfi d)t aber, fein 2ant) ntxva oon faiferlic^ tönig--

lid)en 5^ruppen befe^t ju feigen, bie fid) i^m üom Q3ogtlanbe l)er näl)erten,

lie^ er fic^ ba^ T^ergnügen ber Stmenauer ^age nid)t »erfümmern. „(i's ift

nic^t 5u ertparten," meint er, „t>a^ bie Öeftreid)er fc^limm mit unö »erfahren

merben; finb ia and) gute Gelaunte, l)ier unb tta fogar gute 'Jreunbe unb

Q3ern.)anbte ®ie Öffrei(^er tt)erben feine böfen 2mU fepn," bemerft

er an anberer 6telle; „id) l)üre, ber ©raf 9JJenöborff, 6d)n>ager beö 5ber,^ogö

oon (ioburg, commanbirt bie Streif ^avti)<i\), bie in ©era tt>ar." 6c^on in

einem früljeren 93riefe l)atte er T^oigt ermal;nt: „Sd)reiben ^ie boc^ balbe

Siegeönac^rid)ten." ^ie itunbe t»on ber 9cieberlage ber Q3erbünbeten bei

'Sre^iben, bie er anftatt bereu 5unäd)ft erl;ielt, oermoc^te feine 3uüerrid)t auf

einen guten "üluSgang nid)t Ijerabjuffimmen." „0a . . . ©reiben in biefem

\Uugenblicf ^aris ift, fo barf biefe^ nur oft geängftigt iDerben, um alle

'^orfdjritte 9capl. ju l;intertreiben ; bie l^änge gibt bann bie ^yerne, rvk ba^

<2pric^n?ort fagt"

3e mel)r ber iberjog ben ^>ec^felfällen beö i^riege^ gegenüber feine 9\ul;c

bctt)al)rte, befto mel)r rvav er auc^ fä^ig, tro^ aller ©rangfale ber Seit

3lmenau^ „anmutig ^l)al unb immergrünen Äain" ju genießen, ©n 3bpll

mitten im n>eltbett)egenben 5lampfe: fo \Uiit fid) unö jener \!lufcntl;alt beö

Äer§ogö in ber lieblid)en ^ergftabt nad) t)Qn oorl)anbeuen Seugniffen bar.

„Q3on l)ier", fd)reibt er ben 21. ^Jluguft an l^oigt, „fann id) 3l)nen nid)f ha^

geringfte 9^eue fagen, alö ta^ ber 9Dcagiftrat morgen einen großen Q3aU auf

bem fe^r ^übfc^en neuen Reifen 5l^eller Äaufe giebt, auf ben id) mid) red)t

freue ©eftern '•iHbenb", erjä^lt er bann im näd)ffen Briefe, „«»ar ein

großer 93all auf bem Jelfenfeller. 3l)r Q5ruber — ber Q5ergrat Q3oigt —
eröffnete ben ^an^ mit einer ^olonaife, bann erl)olte er fid) im ^l)ift . . .

auf bem Ijaü geftern tt)urbe 93ogel (ber ©el)eime 5?!an5leifefretär 93., einer
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ber ftänbigen 9veifebe9(eiter beö Äcr^ogö) unb bie ^rau bc^ 9^entt>beamten

bet)nat)e t>on einem Ofen *2Iuffa$e im Saale erfcf)Iagen, ber t»on ber €r--

fd)üfterung herunterfiel. <5)ie ^rau mürbe fe{)r am ^opfe befi^äbigt."

Übrigen^ xvav (iarl *t2luguft auf bie braoen 3lmenauer Spießbürger nid)t an-

geroiefen. ^m 26. *i2luguft nachmittags — „id) njar im ^atbe, um mir einen

guten ^ag ^u machen" — tarn »on Weimar fein Soi)n '^ern^arb mit bem

Obermarfc^aü ©rafen (Sbling berauf, jenem baltifc^en (fbelmanne, ber bem

jungen ^ringen fd)on aU "Begleiter auf ber 9ieife nac^ Stalien unb cyvan!-

reid) ein fet)r nü^H(^er ©efä^rte gemefen tt)ar unb auc^ bem Äerjog felbft

fpäter tt)id)tige ©ienfte ern^eifen foüte. '^In bemfelben "^benb noc^, fo ent-

nebmen wir bem 93rief an 93oigt t»om 27., „ift @öt^e gan^ unoerl^offt an--

gefommen unb l)mU ift er mit mir »ier ftunben lang geritten!"

'iHud) ber 'Siebter ^atU, auö biefer ßeiftung ju fc^ließen, allen @runb,

mit bem (Srgebniffe feiner in biefem 3abre allerbingS fe^r ausgiebigen i^ur

in ^epti^ jufrieben gu fein. „(Sötbe ift gan^ n>ie nm gebobren," l;atte (^arl

•t^luguft am 13. 3uli oon bort an QSoigt gefc^rieben. (gbenfo i)atte il;n auc^

^olföfeel, ber ibn fpäter in ©reiben mieberfab, auffallenb frifc^ gefunben.

„Seit »orgeftern", berichtete er am 12. ''2Iuguft an feinen <5ürften, „ift .sbr.

@eb. 9^atb 0. ®ötbe ^ier. (?r lebt bloS in ben il^unftfcbä^en biefer fo reid)

bamit öerfe^enen (Btatt. <S)aß er an ^eucerS '^rm am 10*^" "^IbenbS — bei

ber 93eleudbtung ber Staht gur Q3or '^mv beS 9'^apoleonStageS — ftunben--

lang ber roogenben 9)^enge in ben Straßen folgte unb ^agS barauf ben

'Jrauentburm 230 Stufen i)od} beftieg, um iik Sonne unterge|)en ju fe^en,

finb 93ett)eife glüdlid) öollenbeter d'ur."

^al)rfd)einlid) i)atU biefer ^eridbt ben Äerjog auf ben @eban!en ge-

bracht, t>m alten "^reunb, ber in5tt>ifd)en nacb Weimar jurüdgefe^rt toar, ju

ficb ein^ulaben. „^öbereiner" — ber bekannte 3enenfer ß!f)emifer —, fcbrieb

er an Q3oigt — , „macbt fel)r fd)öne 93erfud)e auf bem (Sifenbammer. Sagen

Sie ©ötben, ba% il)n biefe Q}erfu(^e fe^r intereffiren njürben, er foUe l)tv

fommen." ©iefer ^ifforberung "t^olge gu leiften, i)atU ber Siebter anfangt

abgelel)nt, teils n^egen beS fc^le^ten ^etterS, teils aud) megen eineS alier--

bingS rafd) üorübergebenben llntt)oblfeinS, baS ibn in Weimar befallen ^atU.

®em Sureben feineS So^neS gelang eS aber bocb, i|)n fd)ließlicb sur ^^Ibreife

5U bewegen Vj, unb binter^er war er aucb, wie er ber ©attin in feinen beiben

93riefen auS Slmenau t>erfid)erte, febr frob, ficb äu biefem '!2IuSfluge ent-

fd)loffen 5U i)ahen.

Seiner 'Jreube über ben unoerbofften lieben 93efud) gab ber iöerjog in

ber finnigen ©eburtStagSfeier 'iluSbrud, mit ber er ben ®a]t am 28. über--

rafcbte. „9}^orgen", »ertraute er Q3oigt an, „wollen wir feinen ©eburtStag

burd) allerl)anb gereimtbeiten begeben." 3n einem 93riefe an 'Jrau (i^riftiane

bat ©oet^e bie §u früher Stunbe ii)m bargebrad)te liebenSwürbig--l;eitere

Äulbigung eingebenb gefc^ilbert. (£r fcbließt mit ben ^Sorten: „Hnb fo war

unerwartet ein febr artiges, mannigfaltiges, woblgemepnteS, ja rü^renbeS "Jeft

entftanben, wo icb im Sürtout unb obne ÄalSbinbe figurirte." ®er ^ag,

») 6. bievübei- ^agebucb 22. ^uguft ff-, '^i>. 25, Briefe 9^r. 6607.



(^art Qluguff roä^rcnb bc^ 5?ricgeö oon 1813. 213

bev mit biefev vVeier begann, nal)m, mie auö ©octl^e^ '5:agebucl)e (:)ert>orge()t,

einen fvi5(:)licl)ett unb ^arnionifd)en Q3erlauf. Geinen '•^Ibfc^lu^ bilbete eine

9^ad)tmufit bie ©oet^en oom ßtabtrate bargebracl)t mürbe. 9lm folgenben

"2lbenb fanb ein ^iveifer ^a\i auf bem '^elfen!eUer ftatt, „tt>o ic^ C^'ud)", wie

ber 'Sid)ter feiner ©attin fd)reibt, „aud) n?ol;l l)ätU mögen {)erumfpringen

fe^en". <5)en 30. 9luguft, einen fe()r fd)önen iöerbfttag, wibmete (S^avl "^lugaft

ber Sagb, n^äbrenb ©oefl^e ju Äaufe blieb, um auöjuruben. „'Scr ©eban!e",

befennt er (i()riftianen in bemfelben 93riefe, „tt>ar \)öd)\i glücflid), mid) bierber

5u birigiren. ^ö gefäUt mir fo wo^i unb id) benfe {)kv ^u bleiben; benn in

biefer 9vube unb '^lbgefd)iebenl)eit gelingt mir gert)i^ nmnd)e '^Jlrbeit."

€r fct)rtc aber bocb fd)on am 2. (September nac^ Weimar jurüd.

©nen ^ag juDor mar ber Äerjog bort mieber eingetroffen, ^ä^renb er

in 3lmenau barmloö-'üergnüglid) ben '^lugenblid geno§, [)attt fict) auf bem

ÄMegöfd)auplai^e Q3}id)tigeö ereignet. (So tt>ar eingetroffen, ma^ 9}^aret bem

5?an5ter öon ^olföfeel am 22. ^luguft »orauögefagt l)am: Dans quinze

jours, cela sera developpe; bod) fam e^ freilief) anberö, al^ ber fran5Öfifd)e

?CRinifter gebofft unb enuartet l)aben mochte. Sunädbft gab fic^ atlerbingö

ha§ 9?ti§gefd)id ber Q3erbünbeten bei 0reöben ber 93eDölferung ^eimar's: an

bem ®urd)5uge oieler ^aufenbe öon öfterreicbifd)en ©efangenen ju ernennen.

<S)o(Jb erntete ber gro|e 'Jvelbl)err feine '5i'üd)te t)on biefem Giege: fie mürben

5unid)te an ben glänjenben ^affenerfolgen, bie feine ©egner gleichseitig ober

unmittelbar nacl)l)er über 9capoleonö ©enerale errangen, ^af; biefer 'Jelbjug

mit ber 9^ieberlage beö 5l'orfen enbigen mürbe, barüber beftanb fd)on einige

^od)en nad) feinem 93eginn !ein Smeifel met)r.

'^k (iarl '^luguft bie 9cad)rid}f oon ben '5c>i'tfd)ritten feiner '5^^«"^'^

aufnabm, bafür ^at fic^ biß je^t fein Seugniö ermitteln laffen, bo(^ mirb man
aud) beffen n\d)t bebürfen, um fid) in feine gel)obene Stimmung l;inein--

juüerfe^en. ^ei aller ^reube über bie 6iege ber Q3erbünbeten burfte er ficb

jebod) über ta^ if)m felber bro^enbe llnl)eil nid)t täufd)en. (Einern fur§ »or

bem ^nbe ber QBaffenrube gefd)riebenen 93riefe 93Züffling^ auv5 ötreblen in

Sc^lefien ift ju entnet)men, mie ernft biefer treu ergebene "^nl^änger be^ Äerjog^

beffen £age auffaßte. „3c^ fann", geftel)t er feinem ©önner barin, „nid)t

obne 93eforgniö an Äöc^ftbero 9vüdfebr (nad) Weimar) benden. 3m '^aUe

eö fc^led)t für 9'^apoleon get)t, ift eö leicht möglid), t>a% er ^m. 0urd)laud)t

ai^ ©ei^el mit 5urüdnimmt." '^^lllerbiugö l)atte 93cüffling fd)on »orber in

bem unö bekannten 6d)reiben an ben Oberftallmeifter oon (B^thad), ber (iarl

-^luguft fel)r nabe ftanb, eineö 'Qluöfprud)e^ beö 3aren '•^lleyanber ermäbnt,

ber für '^Beimar unb fein ^yürftenbauö immerbin tröftlicb flang. „9Jad) ber

^afel" — am 28. 3uli —, er5äl)lt er, „fprad) ber iv^aifer unter anbern i!)

oon ^Seimar." 3d) fagte il)m, mie leib eö mir getan, ben Äcr^og mit feinen

il)m bekannten ©efinnungen 5urüdlaffen .s« muffen, (l'r judte bie '"2ld)feln unb

ermiberte: Jl faut avoir patience; j'espcre, que nous irons le delivrer."

„C'est ä Vous, Sire, de nous conduire ä Weimar", ermiberte icb ib'»-
—

.,Volontiers'^ .... 9}^oct)ten aber 'vülcfanberö Q3orfäl3e nod) fo gut fein, fo

lag bod) feine Äilfe nod) im meiten "^-cih^.
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9Bie bang unb beklommen man unterbeff^n in Qöeimar ben fommenben

Srcigniffen entgegenblicfte, gibt eine '•^luf5eid)nung Q3oigtö t>om 28. 6e|otember

bcutlic^ 5U ernennen V). „"t^lber nun," fc^reibt er, „xvk fiet)t eö bei unö auö?

'Sßunberbar genug. 6eit 10 "5agen ^at unö ber ebelgefinnte St.='5lignan oerlaffen.

^a^rfd)einlic^ ift er aud) in @otf)a nic^t me^r, ta bie feinblic^en Äufaren

gwif^en (Erfurt unb ®otf)a ffreifen. Hnö ift ))kv jur Seit (ein Unglücf tt)iber--

fa()ren, alö ba^ tt)ir aufge^e^rt tt)erben. ©Ott njei^, tt>aö nod) fommt. 9Bir

ftnb »on 'Jcinben umgeben, bie fci^n>ebifc^e Qlrmee fte^t in ber ©egenb oon

Äalle. Q3ei (i|)emni^ ein öfterrei(^ifd)eö Sorpö uftt). €ine gro^e 9}Zenge

<5)epotö unferer fran5ö[ifd)en ^ef(^ü^er unb ^reunbe finb feit 10 ^agen bei

un^ burc^ge§ogen, um balb in vereinter unb oerftärlter ^raft j^urücfsute^ren.

3c^ fürcl)te, ta'^ ba^ ^riegöt^eater fi(^ ju un^ ^ie^t. '^d) möct)te unö bo(^

ber gro^e 3mperator ben "Stieben fc^enfen." ©n fpätereö ä{)n(ic^eö ^e--

!enntniö feinet ^en)unbererö gebenft aud) ber bo^ßtt '5^nfprü(^e, bie üon ben

Erfurter Q3e{;örben nod) n?ä^renb be^ Äerbftfelbjugeö an ta^ oerarmte

9©eimar gefteHt tt)urben. „(Erfurt", flagt er, „ift ein tt)a^re^ "tHlgier für unö

getpefen. SCRan t>ci(i)U ^id) immer met)r neue '^rtüel au^, tt>omit ber '^eter^--

berg uerforgt tt)erben foUte, jule^t and} Specacuan^a '-). „9}tan moi^te fid)",

fügt er geiüifferma^en entfc^utbigenb ^inju, „über bie treffen bei ©enneti^i^,

G!u(m bort fe{)r geärgert ^aben." So(d)en Sumutungen gegenüber ^atte ber

93ortei( tt>enig ^u bebeuten, ben ^eucer über ®aru^ Q3ertreter nac^ tang--

n)ierigen Xlnterbanblungen errungen §u I)aben b^ffte, alö er öor ber '^Ibreife

t)on ©reiben ablehnte, auf ben oon if)nen »orgefcbtagenen, für Weimar aber

ungünftigen 93ertrag über bie Äaferlieferung einpge^en.

©er 9[öillfä^rig!eit gegen bie SD^ac^t^aber in Erfurt entfprad) ber e^ren--

ooUe Empfang, ben ber Äer^og unb feine ©ema^Iin ben burc^ QBeimar

marfd)ierenben franjöftfc^en Offizieren unb bem ftänbig anwefenben 5?omman-

banten, Oberften 6egut), bei Äofe suteil werben liefen ^). ©er (entere be--

^uptefe fic^ bort big jum 10. Oftober, ^^n biefem ^age rourbe bie Statt,

auö ber fd)on tagö suoor bie antt)efenben S^ranjofen abgezogen n>aren, burd)

5fferreid)ifc^eö ?DZilitär, t)a^ üon 3ena i)eranrüdte, befe^t unb 6egut) jum

©efangenen gemacht, jebod) auf fein (£^rentt)ort enttaffen, tt)orauf er un--

t)er§üg(id) abreifte *j.

1) ^uß <2Uf=QBeimar, 6. 204 ff.

^J Gin '23rcd)mitfet, "Oai man n)of)t für bie Spitäler benötigte.

^) 'Jourierbud), September M^ in ben Ottober tjinein. 0iefer Quelle äufotije war
6arl '2luguff bie ganje Seit über in Qßeimar anwefenb. QBenn 5?art o. Gpndcr, '•21m

<2ßeimarifd)en Äofe unter Qlmalien unb 5?arl 9luguft (Berlin 1912, S. 154) crjäbU, t»cr

Äerjog f)abe ftcb „mit bem ». 'Jritfc^ (bem Oberjägermcifter) nad) '53etoebeve begeben",

fo bürftc 2. bies mit ber "SReife nad) Slmenau »erttjecbfetn , n)o{)in it)n oUerbingö tcv

Äammeri)err ö. 'Jvitfd) mit begleitete, fe'benfo irrtümlid) ift C.ö ^igabc: „^ie iöersogiti

l)ingegen »erließ QBeimar nid)t." "^lud) fic brad)te, bem '5ourierbud)e äufolgc, bie Seit

öom 31. 3uli biäi 13. S21uguft in Slmenau su.

*) 'Jouricrbud). Q3gl. ©oett)e0 'Sagebud). Ce^terea bemerft jum 26. September:

„9\e»ue ber jungen ©arbe vor bem "Jürftenbaufe." Sollte biefe ibenfifd) fein mit ber

„9^obclgarbe ber Äaiferin", bie nad) ©enafta offenbar fälfd)lid)er "Eingabe fd)on im

SDiärs nad) "Weimar getommen, am 14. "iJlpril aber wor bem Streiflorpi^ geflol)en wäre?
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®as (Srfc^eincu ber taifei-lid)en Gruppen mu§te Garl '^luguff unb ben

Geinicjen um fo rotüfoinmener fein, alö fie oon bem grinsen ^Jriebric^ »on

Äcffen--Äomburg, einem 9^effen ber Äer§ogin, befet)ligt n?urben. i'eiber jogen

fte [id) jebod), !aum eingetroffen, tt)ieber nad) 3ena jurüd. <S)er Äerjog fal)

fid) ba{;er »eranla^t, ein Sd)reiben an ben 3aren ^u rid)ten, ttjorin er um
Sntfenbung »on 2000 itofafen bat unter Äinweiö auf bie ®efaf)r, ber er

au£>gefe^t fein luürbe, faü^ 9^apoleon feinen ^eg t>on 6ad)fen an ben 9\f)ein

über Weimar net)men foUte. Hm fo bebroI)üd}er mu^te biefe ©efafjr it)m

crfc^einen, aU ber feit bem 16. Ottober oon Often i)er mef)rere '5:age l)inburc^

t)ernel)mbare 5?anonenbonner ben ^en)of)nern ^eimarö »erfünbete, ba^) bie

längft erwartete (^ntfd)eibunge:f(^lac^t im ©ange fei.

3tt)ei ^age, et)e fie fi(^ entfpann, ^atte ber 3ar oon feinem Hauptquartier

*51ltenburg au» Carl 'viluguftö 93rief beantwortet. „QBaö ben ^unfc^ Cw.

Äol;eit betrifft, 2000 5^ofafen nad) 'Weimar ju bekommen," fc^rieb er, „fo

f)aht id) allen ©runb gu glauben, ba^^ 9^apoleon, feitbem ^aiern fid) un^

angefct>loffen l)at, bamit befd)äftigt ift, feine gro^e Äeerftra^e ju oeränbern

unb fie t»on xDtagbeburg über "^efel ju legen. '^lUe 'Bewegungen fc^einen

barauf l)in(^ubeuten. Snbeffen werbe ic^, fobalb wir einige 5?ofafenregimenter

verfügbar l)aben, üerfud)en, bie ^ünfc^e (Sw. Äoljeit ju erfüllen" M.

"2Ileranber l)ielt, tva^ er »erfproc^en l)atte. 9cad) bem (frfi^einen ber

erften fran5öfifd)en 5lüd)tlinge am frühen 9}Zorgcn beö 20. Oftober fonnte

ber '^lusgang ber großen '36)iad)t n\(i)t me^r 5Weifell)aft fein. S^nen folgte

in ber 9^ac^t auf ben 21. ein ^ulf ^ofafen-j. 3^r 93efel)löl)aber, ber Oberft

ü. ©ei^mar, beftanb barauf, fofort imS 6d)lo^ 5um Äer^og getüt)rt ju werben^),

ber fid) bereite jur 9\u^e begeben l)atte. 9'ia(^bem auf feinen ^unfd) Garl

^iHuguff gewedt worben war, t>er!ünbete il)m ©ei^mar, t^a'^^ 9iapoleon oon

ben Q3erbünbeten bei ßeipjig aufö iöaupt gefd)lagen fei, unb eröffnete il)m

5uglei(^, er !omme im '^luftrage beö 5\!aiferö üon 9\u^lanb, um bie ^ersoglic^e

"Jamilie ju bef(^ü^en unb nötigenfalls in 6ic^erl)eit ju bringen. 0a er fein

6d)riftftüd bei fic^ l)atte, i)a§ it)m aU 'i^luSwei'^ i)ätU bienen !önnen, wollte

il)m ber iberjog anfang'S feinen ©lauben fd)enfen, fonbern argwöl)nte einen

fran5Öfifd)en '^nfd)lag, um i|)n mit ©ewalt öon Weimar ^inweg5ufül)ren.

©ciömar berief fid) jeboc^ auf feinen i^anb'gmann unb 3ugenbfreunb auS

933cftfalen, ben 5?ammerl)errn t>. 6piegel, unb biefer, in Cile herbeigeholt,

1) 14. Oftober ö. ^^. ^^Ibt. A XIX 75 Carl -^luiiuft, Ocil. a^on iücld)em <S»afum

bas unter ben n)eimarifd)en '•Elften bi3l)er lieber als ^onjept nod) abfd)riftlid) auffinb-

bare 6d)reiben <S.avl '•^lugufts an ben 3aren n^ar, gct)t aus beffen "^Intivort nid)t beroor,

unb ebcnfowenig läßt fid) fcftfteUen, burd) loen e» beförbcrf würbe. Q?ieHeid)f burd)

ben ^rinjen ü. ibomburö V — Jlad) bem liebeuöwürbiiien 5;one beö fai[crltd)cn Sdjrcibenö

ebeufo lüie nad) ber ßntfenbung ber in -^lugfid)t cjcfteUten 5\ofoten er[d)eint bie 'Sc'

mevtung <2ßol5ogcng, ?}^cmoiren (l'eipjig 1831, 6. 233) wenig gUiubbaft, baft f. '21

ber ^^Infunft 'QUeranber^ ntif '33eforgni3 entgegengefel^en i^abt. Q3g(. '5eutfd)c 9\unb[d)au,

•iauguft 19U8, 6."2U3.

-) 9}JüUer, S. 304, beffen Seitangaben iebod) um 24 6tunbcn ju üevfd)iebcn fmb.

6ie^c ©oefbes ^agebud). 93gl. ©enaft 69, 9leue3 \Urd)io für fäd)rifdie ®efd)ic^tc,

S. 248. ^ie 3abl ber 5\'ofaten ftcf)t nid)t genau feft, bie öorbanbenen \)lngaben fd)H)anJen

5tt»ifd)en 7—8ü0 unb 150. ') ©aö ^olgenbe nad) ber 3arffcHung 9?tüUer3.
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h^^^QU i^m, ba^ er ber fei, für ben er fid) ausgeBe. Snfolgebeffen fct)tt)anb

Garl '^uguftö 9)ci§trauen unb »eriDanbelte fid) in aufrid)tige 'Jreubc über ben

errungenen entfd^eibenben 6ieg. 'S'anfbar erfannte er bie "Jürforge be^ Saren

an unb bef(^Io^, fid^ vorläufig nic^t t»on '^Beimar ju entfernen.

"^Bie tt)o{)l er baran getan i)atU, ft(^ biefen 6c^u^ bei *2ltefanber auö=

jubitten, foüte fi(^ halb genug jeigen. 9^ic^t ben 'SJeg über 9[Ragbeburg

nac^ ^efel, fonbern bie gen)ot)nte Strafe burd) ^|)üringen f)atte 9'Zapoleon

al§ 9^üdpgölinie gen)ä(;lt, unb am 21. Oftober »erfünbete ber 5?anonen--

bonner ber @efed)te bei 'Jret^burg an ber llnftrut unb hn 5^öfen t)a§ iberan--

na^en ber gefc^Iagenen "^ranjofen tt)ie i^rer 93erfoIger. ®ie erfteren »on

Weimar ferngul^alten , waren ©ei^mar^ 5\ofa!en unter i^rem tapferen "^^In--

fü^xev unermüblid) tätig. '5DZel>rmalö burc^ffreifte biefer mit kleineren 'ilb--

teilungen bie Umgegenb, unb eö gelang aud), yerfd)iebene feinblic^e 'Soften

tei(ö äu oernid)ten, teil^ ju vertreiben. 'xtRit Gruppen ber feinblic^en '21t)ant--

garbe ffie^ er gegen ''Tlbenb 5tt)if(^en Umpferftebt unb 6d)n)aböborf öfflii^

t)on Weimar äufammen unb fprengte fie auöeinanber, fo t)a'^ bie 9^a(^t

roenigftenö ru|)ig »erlieft). '21m 93cittag beö 22. Oftober entftanb jebo(^

plö^lid) eine neue ernfte @efal)r. 93eunru^igt burd) bie i^unbe t>on ber

^efe^ung Q[ßeimar'^ burc^ 5?ofa!en, i)attQ: 91apoIeon, ber ftd^ auf bem 9Öege

t)on ^dart^berga über 93utte(ftebt nad) Erfurt befanb, bem ©eneral Cefcböre-

©e^noetteö befof)Ien, mit feiner 4—5000 ^ferbe ftarfen 9\eiterbioifion einen

Q3orfto^ über ben (ftter^berg gegen i>a'c' an feinem Sübab^ange gelegene Weimar
5U machen, um ben ©egner, ben er tt)0^l für ftärfer ^ielt, alö er tvav, t>on

bort äu vertreiben. <S»urc^ bid)ten 9^ebel begünftigt, gelang eö ber ©iyifion

aud) n?ir!lid), tim (ftteröberg unbemerkt ^u überfi^reiten unb gegen 9DZittag

bi^ in bie 6tabt hinein vorzubringen, öofort fteüte fid) ©ei^mar ben

•^ranjofen entgegen; t>a fie aber aud) fci^tt)ereö ©efd)üt3 mit fic^ führten, iDürbe

er il)nen tro^ ber gefd)idten Q3erteilung feiner 9)^annfc^aft auf bie ®auer

faum ffanbgel;alten ^aben, menn nid)t brei 9\eiterfc^aren ber 93erbünbeten

rechtzeitig in ha^ ©efed)t eingegriffen Ratten. T>on 'i^Ipolba ^er nai)ten

mehrere ^ulf^ S^ofafen unter bem Äetman ^latciv unb mit il)nen eine

£egion preu^ifd)er freiwilliger Säger gu ^ferbe unter ©eneral v. ^^ielmann,

fott)ie ein zur öfterreic^ifc^en ^2loantgarbe zä^lenbeö Streifforpö unter ©raf

9}Zenöborff unb gtvei Sd)n>abronen ber f. f. <S)iüifion 93ubna. 9Jcit fold)em

llngeftüm gingen biefe Gruppen gegen bie "J^^ont ber ^ran^ofen ebenfo wie

gegen bereu red)te unb linfe "^lanfe vor, t>a^ fie nad) furzer Seit bie 'Jluc^t

ergriffen. T^on ^latow würben fie biö über ben (^tteröberg verfolgt, wobei

i^m zci^treid)e ©efangene in bie Äänbe fielen-).

(gin 6d)lu{jartifel folgt.)

^) ©ocff)es 5:agebud) foiuie bie Q3er[e an ©eismar, '33b. IV, S- 247. 93gl. über

ben Äampf am 21. ©enaft a. a. O.

-j &. Äerd)natpc, Q3on ecwjig biö Erfurt Qlßicn 1908, 6. 70, 71. — "Jrieberid),

(öcfd)tc^tc beg Äerbftfelbäuges 1813, ^b. 111, 6. 253 ff.
— tO^üUcr, 6. 305 ff.

-
©cnaft, 6. 70ff. — Äraufte, S. 248 ff., wo, wie bei gj^lUev, ber 21. itrfmnlid) aU
5ag bes ©cfed)te2 beseid^nef wirö.
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^ittelaltev^.
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3n feinem 5?anbe ift big^er bie mttfelaiferlid)e 6ittengefd)id>fe fo »er--

nad)(äfftgt morben tt)ie in 3taUen, unb ber ©runb f)ierfür Hegt auf ber Äanb.
3u Qvo^ unb gemdtig ift t;ier bie ®ef(^id)fe ber ^Intife, su gro§ unb öer--

mad)fen mit ben g(orreid}ften ^rabitionen beö Canbeö, um nid)t aüe^ anbere

in ben 6d)attcn ju ftellen, fo baj^ faum ber lichte ©(anj ber 9\enaiffance

bagegen aufkommen fann. 9'cad) bem ^alle 9^om^, nad) ben 93arbaren--

einmanberungen, tt)elc^e bie alte 5?u(fur mit <5ü§cn getreten i)atten, fängt

für Stauen bie lange 9veit)e ber 3al)rt)unberte an, in benen jebeö mirüic^e

nationale £eben p fc^Iummern fd)eint, tt)ie üerffecft unb üerängftigt unter

ben 6türmen, bie öon ben '^llpen 1; erunterbraufen unb t)er()eerenb über bie

üppigen ^-imm unb bie fünft-- unb bi(bunggreid}en (otähtc aikt^ nicberreif3enb

unb fned)tenb ^ercinbred)en. <S»ie attc 5^u(tur fd)eint auf immer ,s«örunbc

gelten ju foüen, unb eö ift alö ob in bem müften 5?ämpfen unb 9\ingen,

tt)eld)e» t>k Äalbinfel t)nvd)toht, |ebe ^erfön(id)feit, jebe (ilparafterifti! beö

übern?unbenen 93o(feö üerfd;tt)änbe, biö au^ ber mächtigen blutigen ©ärung,
in tt)eld)er fid) bie ein{;eimifd)en mit ben fremben Stämmen »ermengcn, tici^

neue Q3oI! erfte{)t, ta^ jung unb frifd), a(ö mären bie langen 3al)rl)unberte

ber llnter|od)ung fpurloö an il)m vorübergegangen, bie erften (Stufen ^ur

ftra^lenben Äöl)e ber 9venaif[ance erfteigt. —
^enn man nun bie gefd)id)tlid)en '^luf5cid)nungen biefer Seit burd)--

forfcl)t, fo entbedt man balb, ba§ bei ber 6(^ilberung ber grof^n politifc^en

ilmtt?äl5ungen, bei ber 93eir>unberung für 'Siebter unb 5tünftler, ta^ i\^ben

be^ 93otfeg, ba'^ ju htn Stampfen hü'o 95hit gegeben i)at, unb aihi beffen

8d)oj? bie 93^eifter beö QSorteö unb ber Äanb erftanben finb, nid)t b^adjtit

tt)orben ift. ^a^ alte llbel ber leeren 9vl)etorif i)at »eranlaf^t, ta^ unfd)ä^--

bare tOcaterialien, bie anbere^ttjo emfig gefammelt morben finb, um bie

@efc^id)te ber 93olföhiltur in all ilpren 'formen fennen ^u lernen, imheaQl)Ut

geblieben finb, unb baf? öiel 5?oftbare^ unrettbar verloren gegangen ift.

93i^ oor furjem nod) gab eö faft niemanb, ber eö fid} pm 3tt)ed

gemad)t i)ätte, neben ber grof^en äußeren @efd)ict)te ber 5lMege, ber ^ünb--

niffe unb Q3erträge einen '^lid in bie mannigfaltigen 0otumente be^ tag--
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li(i)en Ceben^ ju ttjerfen, au^ benen allein bte einfa(i>e Seele beö 93ol!eö

fpnd)t. ^lan i)at gar ju lange oergeffen, ha'^ bie politifc^e ©efc^i^te eineö

93ot!eö !att unb teer erfc^eint, wenn man neben i^r fic^ nic^t mit aufmer!--

famem Obr t)inneigt, um bie fleinen ^äuölict)en Sitten gu betaufcl)en, tt)enn

man ta^ *2luge nic^t tief unb liebenb ^ineinfenft biö jum ^leinften unb

93erftecfteften , ba^in, tt)0 iia^ te^te (£c^o ber großen (freigniffe !aum üer--

nommen n)irb, unb tt)0 baö Äerg beö Q3ol!e0 am lebenbigften [erlägt. "^Barum

foU in bie €r5äl)tungen ber 9^ationatgefd)ic^te nur ba^ n^ilbe Ceu(^ten ber

5^riegöfeuer fallen unb nic^t auc^ ber frieblic^e 90öiberfd)ein ber fleinen

bürgerlict)en Äerbe? ^arum feilten tt?ir nur beö 5^rieg^getümmelö gebenfen

unb ha^ "^luge abwenben öon ben flingenben "^erfftätten , ben <ö'ßlbern unb

'SO'Zeeren, tt>o bie menf(^lid)e '^^Irbeit frei unb fc^ön fic^ entfaltet? <S)ie

Blätter ber @efcl)ic^te ftnb öon allen xD^enfd^en gefcl)rieben; fleine unb

grope, ffarfe unb fc^mac^e muffen mv alö il)re 'Jaftoren betracl)ten, unb nur

bie i^enntniö beö "^lltag^lebenö mad)t eö unö möglich, bie Q3ilber ver-

gangener Seiten 3U »erooUftänbigen, unb Literatur unb 5?unft rt)erben babur^

erft lebenbig, weil man nur fo bie 93'Zenfd)en kennen lernt, für t>u <S)i(^ter

unb ^ünftler i|)re ^er!e gefc^affen l)aben. —
^eac^ten n?ir neben ben Q3ifionen überirbifc^er Scl)önbeit, ^eiligen

S(^merseö unb ert)abener ®rö^e in ®ante^ „@öttlicf)er i^omöbie" bie

fleinen »erftedten (Jpifoben, in benen fo üiel feine, intime ^oefte verborgen

liegt, ^k viel nä^er unb üerwanbter erfc^eint unö ber gigantifc^e <S>icl)ter,

tt)enn er von bem ^o^en ^|)ron beö unerbittli(^en 9\i(^terö l;erabfteigenb

unö feine Seele öffnet unb mv merfen, t>a^ fein "^uge, in bem ber ^Ibglanj

ferner '^Belten leud)tet, fid) bi^ §um ^leinften liebeüoU neigen !ann. Sinfad^e

Käufer unb einfache 9}?enf(i)en , liebenbe 9}Zänner, '5r<^uen unb ^inbcr er--

fd)einen unferer '^b'^n^^fie, wenn mv bk feinen Q3erfe lefen, in benen er

ben '^öanberer f(^ilbert, ber beim 9'^eigen beö ^ageö an bie Stunbe be»3

^bfd)iebö 5urü(fben!t:

Era giä l'ora che volge il desio

Ai naviganti e intenerisce il core

Lo di ch' an detto a dolci amici addio;

E che lo novo peregrin d' amore
Punge, se ode squilla da lontano,

Che paia il giorno pianger che si muore.

®ie Stunbe loav cö, bie 6d)iffenben t>as 6et)nen

Äeim »enbet unb ii)v Äecj env>eid)f am ^age,

©a fie „Cebt n>s>\)V.' gefagt ben fü^en 'Jreunbcn,

Unb bie mit Siebe quält ben neuen ^ilgrim,

QBenn er oon fern ein ©töcftcin f)örf, bes ÄaUen
®en "^ag fdjeinf ju beu) einen, ber ba{)in ffirbt.

<3Bie nal)e unb öertrout flingt eö, tt)enn ber 0id)ter §tt)if(^en ben garten

•Reifen beö ^urgatorio, oor fic^ ben engen ^fab, ben er mü|)fam er!limmen

foü, §urücfbenft an feine fd)öne to^fanifd)e 2anbfd}aft unb feinem ©ebäc^tniö
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5tt)ifd)en ben büf^enben (fünftem bie ©eftalt eine^ Heincn 'l^auern evfct)eint,

tt>ie er jur Seit ber 933einernte ben Spalt in ber ioecfc mit dornen t)crmad)t

(^urg. II 4, 19—21), ober tt)cnn er im ^veuerregen, ber bie "Ji^eoler an ber

9^atur [traft, t>a^ ^umoriftifrf)e '^ilb beö atten 6d)neiber^, ber mit jufammeu--

ge!niffcnen 'klugen nac^ bem 9cabelöl)r [pä()t, t)eranäie{)t aU Q3erg(eid) für

bie argtt)öt)nifd)en "^lide, mit benen bie ^eftraften nad) ben ungemof>nten

9Ö3anberern auöfc^aucn (1 15, 19—21). — (£ö ift, als ob ber mäd)tigcn

<S)id)tung nod) nui)x Stvaft ermac^fe aus biefen intimen Q3i(bern, t)k fie t>er--

menfd)Iid)en unb bem l\'fer angene(;me 9\aft bieten. '5)er 0id)ter fül;rt imö

an feiner ioanb ju feinen Üeinen vDZitbürgern, in bie Ääufer ju bem lebenbigen

T>o(!e, txi^ er fo liebte. 93tan benft unmiUfür(id) an bie guten 93eronefer

'Jrauen, bie itjren 5^inbern feine bunHe ibautfarbe unb t^a^ f)arte fraufe 5baar

mit feiner 9xeife bnvd} bie glül)enbe Äölle erklärten, auf ber eö »erfengt fei.
—

So münfd)en mir aud) an^ ber ©efd)ic^te ju erfal>ren, mie unfere 'icllt--

oorberen if)r täg(id)eö 5;?eben lebten, benn o^ne t>a^, ot)ne bie Ä'enntni^ ber

mannigfaltigen formen be^ ©afeinö, bie einjeln fo unmid)tig unb in il)rer

@efamtl)eit fo intereffant finb, mürbe nn^ t)a§ 93ilb unooüftänbig erfd)einen,

nur unferem 'IVrftanbe nal)e, aber unferem Äerjen frentb unb entfernt, ©iefey

3ntereffe \)at feine ^urjeln in unferem eigenen 9Befen, meil bie ^ir!lic^fcit

be^^ i?ebenö mit il)ren fleinen ^vreuben unb Sd)mer5en tro^ aller ioi>l)e tz^

©eifteß unb ber geiftigen l^eftrebungen eben bod) nic^t »ergeffen merben !ann,

ha mir barin unb baoon leben unb uu'g ein 0afein ol;ne biefe ^!mtäglid)!eiten

nid)t üorftelten fönnen. —
®ie Ääufer, in benen mir mo^nen, bie 5?leiber, bie bunbert ©egenftänbe,

bie uns umgeben, tragen Spuren »on unferem geben unb fpiegeln unfere

^erfönlid)feit miber. 0er ^oblffanb nnh bie '2lrmut, bie Äöl^e ber i^ultur

^aben il)ren '^Bibert^all in ben täglid)en @emo^nt)eiten, unb auc^ bie ix'unft,

bie gefunbe ^unft, bie !ein Sd^einleben fül)rt, l)ängt bamit eng 5ufammen.

^er mirb ben (^inbrud oergeffen, ben bie unfc^ulbigen Spielfad)eu auf unö

ma(^en, bie im @rabe einer jungen ^raut au^5 9vömer5eiten im tapitolinifd)en

SDZufeum erl)alten finb? "^ie üiele merben eS gleid)fam alö unmittelbare

93crü^rung mit einem auj^ ber 'Jerne ber 3al)rl)unbertc l)erüber pulfierenben

Äerjen empfinben, menn fie in ben 5tatafomben bie tleinen ^D^erfmale ent--

beden, t>k @laöfd)erben ober (Slfenbeinplättd)en, mit benen bie d)riftlid)en

?D^ütter bie ©räber ii)x^v ^v'inber be5eid)neten, bie fonft in ben enblofen

9^eil;en oon ©rabftätten nid)t miebersuerfennen maren, ober menn fie im

palatinifd)en ^äbagogium t>a^ (Sfelöfruj^ifif befd)auen, mit bem ber d)riftlicbe

'^leyamenoö oerfpottet mürbe.

^ro^bem fammeln mir in unferen {talienifd)en 93^ufeen ^mar alleö, ma»

mit bem geben unferer Q3orfal)ren im präl)iftorifd)en unb naffifd)en 3eitattcr

5ufammenl)ängt, bi^ auf ha^ ©eringfügigfte, fümmern unö aber faft gar

nic^t um ba^^, \va§ fie in ben langen nad)römifd)en 3al;rl;unbcrten ju il;rcm

i^lUtagä leben gebraudjt Ipaben. QBäl)renb man erft in <^rantreid) , bann

aud) in ^eutfc^lanb unb in anberen gänbcrn Qfuropaö feit langer Seit an--

gefangen l)at, bk 9?iaterialien jur 5tulturgefcl)ic^te beö ganbeö 5U fammeln.
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^at man in Stalten crft feit lurjem flc^ anö <2öerf gemacht, aber faft nur, um
auö *2lrc^it)en !ulturge[c^id)tlid)e ®o!umente gu fd)öpfen, of)ne §u bebenfen,

ba^ o^ne bie n>irfli(i)en plaftif(^en ^Selege biefe papiernen Seugniffe einen

fe^r fleinen ^ert ^aben, gerabe in biefem ^at^e. So I)at Ctarlo 9?Zer!el,

alö er fein gele(;rteö 93ud) über bie i^Ieibung ber 'SD^enfc^en in 93occaccio^

..Decamerone" f(i)rieb, nic^t an bie grapt)ifc^en ®o!umente gebac^t, unb

nicj^t beffer ^aben eö bie folgenben gemad)t: 3fiboro bei l^ungo, ber oor--

güglic^e 5^enner beö ^Florentiner '^ittelatterig , 95eIgrano für ©enua unb

ßoboüico ^xatx für 93ologna, bi^ auf einige neuere tt)ie ^ompeo 9}Zolmenti,

ber bk Sitten ber Q3ene5ianer befd)reibt unb Sfulpturen unb 9}^alereien at^

93elege ^eran5iel)t. '^Ittilio Sd)iat)areüiö 95u(j^ über ta^ '5lorentinifd)e

9Bobn^auö im 14. unb 15. 3a^rl)unbert ift gnjar burc^ einige ^iebergaben

t)on 9}Zatereien unb 9)Ziniaturen belebt, begebt aber ben ^e^ler, bie ©o!u--

mente felbft meiften^ nur trodenen 3n»entaren gu entnehmen unb nid)t auc^

au^ literarifd)en Werfen gu fd)öpfen, in benen ta^ treiben ber betreffenben

Seit üon Seitgenoffen gefel)en, lebenbig bargeftellt unb nid)t fatalogiftert

miebersufinben ift.

^•ür benjenigen, ber ftd) mit mittelalterlicher italienifi^er i?ulturgefd)id)te

befaffen n?ill, liegt ein unge^eureö ^D^aterial in ben ^ublüationen ber t»er--

f(^iebenen ^iftorifd^en 9?egionalgefellfd)aften aufgefpeid)ert, unb 9^ot)ellen,

^^ronifen, ©ic^tungen auf ber einen Seite, 'SD'Ziniaturen , 'Jreöfen, S!ulp--

turen auf ber anberen, bieten ixi^ übrige. 9^ötig ift eö aber, ba'f} bie '•2lrbeit

mit lebenbigem Sinn gemai^t tt)erbe unb nid^t mit aügu arc^äologifct)em

Softem; benn tt)enn man auc^ peinlid)er @enauig!eit in jebem Ijiftorifc^en

'^öer! l)ulbigen mu^, fo ift boc^ !lar, t>a'^ eö nic^t genug fein !ann, bie

materiellen ©egenftänbe ju fd)ilbern, fonbern ba'\^ man fu(^en mu^, au^

biefem ^leinfram bie Figuren ber ?0'^enfd)en lebenbig l;erauöäufd)älen. (vg

fann ia febr intereffant fein, ju roiffen, ba^ bie 'vÜrste im 14. 3al)rl)unbert

rote mit 3obel verbrämte ^alarröde trugen, aber tt)ir wünfc^en aud) 9^ä^ereö

über i^re ^ätigfeit ju erfahren. ®a finb eö bie 9^o»elliften , tt)eld)e unö

mel)r alö '^llrc^iobofumente unb 9!Riniaturen bie c^ara!teriftif(^en ©eftalten

biefer ehrbaren 93ürger gu re!onftruieren Reifen werben. 3n biefem turjen

"iHuffa^ fönnen nur einige 93erfuc^e folc^er ^ieberbelebungen alter t)er=

fd)tt)unbener 5t)pen gegeben loerben, aber fie genügen oielleic^t, um ju

jeigen, ba^ eö möglid) ift, aud) ol)ne *^rc^iobelege unb ptaftifc^e ^eifpiele

einiget auö bem Qtabt-- unb Canbleben be^ 13. unb 14. 3a^rt)imbertö in

3talien ftar unb lebenbig barsuftetlen.

'S'er *2lnfang tt)irb bei einer fold)en Sc^ilberung nid)t a Jove fein fönnen,

fonbern mu§ bei ben fleinen beuten gemacht merben. Sie finb e^ ja, bie

Üanbleute unb Äanbmerfer, mit bereu ©eftalten bie romanifc^en ^ilbl)auer

3talienö bie ftolgen portale ber 5?atl)ebralen gcfd)müdt ^aben. 3ft bod^

bie 91rbeit bem SD^enfd)en gegeben, um }vi) oon ber (Srbfünbe ju läutern

unb beö^alb l)eilig., 9^eben ben arbeitenben SDcenfc^en finben mir bie 5iere

unb bie <5)arftellungen ber ^ugenben unb Sünben. — ^ie auf ben c^riftlid)en
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Sar!opf)eigen neben 3efu^ '^Ibam unb iix>a mit t>cn 5tornä{)ren unb beni

2amm ffeljen, um bie t)eilicienbe 9}^ad)t bcr "Qlrbeit ju fpmbotifieren, fo ftei)en

an bei* ^ür beö @otfe^f)au[eö ber pflügenbe ßanbmann, ber Schnitter, ber

Finger neben ben ^ropf)eten be^ "bitten '^unbeig unb ben Äeiligen ber 5?irc^e.

3n biefen berben ^^iguren ftnben wir bie älteften 0arfteUungen ber

Heinen Ceute. 3n ben ivelbern mit ben realiftifd)en Q3i(bern ber ?Dtonate

unb 3al)reö;^eiten liefern fie unö bie lebenbigften Ggenen auö bem '2mtag^--

Icben. 3n ^errara am <S)om in ben Sfulpturen beö 12. 3abrbunbertö i)ax

nur 3anuar mit bem ®oppe(!opf beö ml)tl)ologifd)en 3anuö flaffifc^e K^leibung,

tt>äl;renb ein <Sd)nitter unb ein ^^auer, ber ben [c^meren ©aul auf bie

©arben treibt, ben Sommer barffellen unb nebft '^Binjern unb anberen

<5iguren auf bem 5lopf bie tleine enganliegenbe ibaube tragen unb am 5törper

ba'^ hirje .s5emb, bie beiben d)arafteriftifd) attitalieuifd)en 5^leibung^3ftüde. —
3n ben 6!ulpturen ber '^ieoe bi 6anta ??taria in ^Ire^^^o finb bie

^ebenvibarftellungen nod) ooüftänbiger, fo "oa^ wiv in ben Äerbftbilbern nid)t

nur ben "^öinjer fe{)en fönnen, fonbern aud) bie gau5e '^öttd)ernier!ffatt unb

im 9cot)ember neben bem 0d)tt>einefd){ad)ten bie 9)Ze^gerbube mit peinlid)ev

©enauigfeit. ^in^er imb 6d)nitter unb Säger fteüen aud) bie fein gefef)eneu

'Jiguren bar, mit benen 9^icola unb ©iooanni ^ifano ben fd)önen 9}tarft--

brunnen in Perugia gef(^müdt f)aben.

I^er ßanbmann, ber in ber erften Äälfte be^ 14. 3abrbunbert^ in

manchen ©egenben 3taUen-5 nod) fo oieleö öom leibeigenen an fid) l)afte, ift

meiftenö fet)r arm unb untern>ürfig. T^on i>en meiften oerfpottet, fann er

aber l)ier unb ha ftd) eine fleine 9^ad)e gönnen. 3n ^xvcx '^Inefboten au^

bem 5:recento tritt er unö lebenbig entgegen. Sinei? ^ageö mu^te ber

9?^ard)efe »on '^ßrrara, ben auf ber Q3ogetjagb ein ftarfer 9\egen überrafd)t

batte, in bie S'^üUq eineö Q3auern f(üd)ten, bem tag^ juüor ein 5lnabe

geboren n)orben mar. ^Hlä er üom ^ferbe geftiegen war unb bie ärm(id)e

^ebaufung betreten i)attt, begrüi^te ibn ber Canbmann unb fagte: „^obl
be!ouim'ö (Sud), ^Derr!" — „'^Baö foÜ tia^?" fragt ber Canbee^berr. — „Äeute

nad)t ift Suer ©naben ein Cffel geboren." — „9iöaö meint 3bi* bamit." —
„Äeute na(i}t i)at meine ^yrau einen 5?naben jur ^elt gebrad)t." — „9cun,

unb feit mann finb benn bie 9!)^enfc^en (Sfel?" — „3n biefem Canbe mol)!,

benn mir l)aben für Suer ©naben fo »iel £et)n^arbeit ju (eiften, 1>a\} mir unö

mot)l felber Cffel nennen Tonnen." ®er 9i)^ard)efe erlöfte ben breiften unb

fd)lagfertigen dauern unb feine 5?inber üon jeber Ce{)nöpf(id)t. —
Unb meiter: ein 0oftor (in biefem ^-aik ein '^Iböofat) yerfprad) einem

ßanbmann, ibn gegen 3al)(ung eineö 0ufaten bie 5^unft ^u lehren, immer

9ved)t 5U bel;alten, unb ber ^auer oerfpract) t)en Zutaten, „l^eugne fUt^,

unb bu mirft immer 9ved)t ^aben," belehrte ibn ber 0oftor. 91(ö er bann

ben '5)u!aten »erlangte, leugnete ber i!anbmann, it)m benfelben t)erfprod)en

5U baben.

•"^Iber nid)t immer gelingt eö ben fleinen l^euten, fid) fo gut ibrer Äaut

5U meieren, unb in ben meiften fallen merben fie üon allen mijglid)eu 6cbelmen

unb Betrügern gefd)rbpft. ©ioüanni Boccaccio fpridit mit feinem
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-Joumor »Ott bicfett trcul^ersigett Seeteit, tt?etttt er üoit '^va ^xpoUa ergä^lt,

ber eittige dauern ttaöfü^rett ttjoüte unb babei felbff ^evetnfiel. ^ra dipolta,

fürs iittb rothaarig, tr.tt lac^ettbettt @eftd)t uttb burd)trieben tt)te fern attberer,

ittac^t ftd^ auf bett '^ßeg ttac^ dertalbo. O^tte irgettbtt)clcl)e^ QOßiffett ju

befi^en, t)evftef)t er aber gIetd)tt)o^l ju rebeit, al^ ob Quitttiltatt unb dtcero

auö feinettt 9DZuttbe fprä(^ett. (Sr gel)t nac^ ^ertalbo am 6otttttag, an bem alle

93ieberntänner unb t^re "Jrauen bort swfaitttnenfotttnten auö ^Dörfern unb

(Se^öften, um in ber ^farrürd^e bie ?!)ceffe ju ^ören. ^B er fle alle bei--

fammen fie^t, fprtd^t er ju i^nen: „3^r Äerren unb grauen, mie i^r n>t§t,

ift eö euer toben^trerter 93rau(i), jebe^ 3abr unferem {)od)eblen Äerrn unb

"Patron, bem b^iliö^n '^Zlntoniuö, »on euerm i^orn unb ^ei^en ©aben

barjubringen, um i^n §um Sct)u^ eurer Od)fen unb (gfel, 6d)tt)etne unb

ö^afe 5u belegen." ^r fagt it)nen, ba^ beim Stange feiner Sd)eüe fie hk
^ir(^e »erlaffen foUen unb su it)m fommen, um eine fe^r t)ei(ige unb fc^öne

9^eliquie ju fe^en, bie er felbft auä bem ^eiligen Canbe mitgebracf)t i)aht.

„€ö iff eine ^eber auö ben <51ügetn beö (fr^engelö ©abriet," fagt er, „welche

er im 3immer ber Sungfrau 9}Zaria Derlor, ai€ er tt)egen ber Q3erfünbigung

SU il>r nac^ 'dla^axzti) tarn." 3tt)ei 6pa^öögel nehmen bem 93ruber bie

^apageienfeber au^ bem 6cl)äd)teld^en , in bem er fie bereit gelegt i)atU,

{)erauö, fo t>a^ er äu neuen Cügen greifen mu^, um fi(^ auö ber i^Iemme

5U 5ie|)en. '^tö i^omtnentar fagt 93occaccio: „3n ^o^cana fanitte man
bamalö ^g^ptenö ^uttber unb ©enüffe nod) nict)t, man pflegte t)a tk rau^e

Einfalt ber guten alten 3cit unb tt)U§te md)t§ »on Papageien!"

9^id^t oiel beffer baran mar ta^ fleine Q3olf in ben 6täbten, unb bie

S'^ooellen finb ooll t»on ben 6d)tt)än!en, mit benen fie üon fa^renben 6piel=

leuten unb £uftigtnad)ern jum beften gehalten ttjurben. 3it ben alten Stäbten

mit ben bun!eln ^mifc^en t)ol)en '^D'Zauern unb brol;eitben türmen eingeengten

©äffen, »on benen unö bie mittelalterlid)en 9}caler fo mand)e^ treue ^ilb

gemalt ^abeit, fc^n>an!te baö Ceben ett?ig §tt)if(^en "^Ingft oor l)ereinbred)enber

©efa^r unb berber i^uftigfeit x)Zid)t überall waren wk in <5lorens unb über=

i)anpt in ^oöfana t)on ben freien 6täbten bie 9D^a(^t unb ber Übermut ber

''^Ibeligen gebrod)en tt)orben, unb \v\x lefen in ben O'^oüellen überall oon ibren

©ett)altftreid)en, aber auc^ »on betn S(^abernad, ben mand)er mutige 93urfc^e

mit \i)mn 5U treiben tt>agte. (So gehört allgetnein jum guten 5on, Spa^ ju

treiben unb mand)en aud) groben Sc^erg freunblid) über fi(^ ergeben ju laffen.

©n mi^ige^ ^ort ift oft bie einzige ^nttvoxt auf bie graufame Äanblung

eineö ©egner^. 3n einer T(oi)elle beö 6acd)etti l;ört '^Ü^effer 9^ibotfo
t)a C^amerino, ber tapfere 9^itter auö bem ioaufe ber Q3arano in ber

an!onitanifd)en ^laxt, meld^er 1350 Stnt)rna t>in Ungläubigen eittviffen i)atte,

ha^ il}n bie "Jlorentitter, beren 6tabtl)auptmann er gett)efen n^ar, alö 93er'

räter auf bie '2öanb i^re^ 9xatl)aufeö l;atten abfonterfeien laffen. „6o t)iel

xd) roei^, malt man bie heiligen," fagt er, „fo bin id) bort tt)ol)l ^eilig

gefproc^en U)orben?"

(fö finb bie fal;renben Sänger uttb Gpielleute, bie, oon ^Btaht ju Stabt,

öon 93urg §u 93urg 5iel)enb, neben ben Äelbenfagen auö <5ran!enlanb unb
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^Britannien, neben ben 6onetten unt» i^iebern luftige Q3ortonnnniffe unb i)eitere

S(^tt)än!c er5ät)Ien. 3n bem S^re^!o ber llnterfird)e ^u ^^Iffifi, ta^ ben f)eiügen

9D^artin barfteUf, wie er 5um Q'xitter geferlagen tt»irb, {)at Simone 9}Zartini

bie 6pieUeute nid^t oergeffen mit ben l)0^en 9?cü^en unb fpötfifd^en ®cfid)tcrn,

bie un^ ein 93i(b geben »on all bem Q3agabunbenooIf bcr fa()renben Sänger

unb 93erufönarren, bie eö oft fo tt)eif brachten, ba^ fie atö sindici referen-

darii in Dielen Stäbten angefteUt mürben, um an ber "^afet bie geftrengen

.sberren 9\äte ju beluftigen unb bem 9vid)ter am "^^age, an bem er fein '^Jlmt

nieberlegte, t>a^ Günbenregifter »or^ulefen. 9Dcit tt^enigen '^Öorten befd)reibt

unö ^ranco Sacd)etti einen biefer frechen Sd)mä^er, einen gemiffen

9vibi, tt>etd)er, tt)ie feine^gleid)en taten, in ber Combarbci unb 9xomagna

oon einem Äerrenl)of gum anberen 50g, tt)eil t>a bie tafeln reii^er tyaren

aU in ben freien toiJ!anifd)en Stäbten unb bei il;ren ^rioren, unb bem e^

gelang, gegen feine ^Jreigebigfeit an ^Sorten, ®^it) unb itleiber ein5ul)eimfen.

^enn er in 'Jlorenj einige Seit äubrad)te unb ba^ (finfommen farg rvav,

trieb er fic^ fo üiel aU möglid) auf Äoc^jeiten bcrum, wo eö bod) immer

noc^ etioaö für \i)n §u fd)leden gab. —
9^icf)t^ gibt unö ein fo lebenbigeö ^ilb ber 93olföfitten wie bie 0ic^tungen

biefer fa^renben Sänger, ©ner oon il;nen, '^iero Canterino ba Siena,

i)at unö jum 93eifpiel in feinen oolfötümtic^en @efc]^id}ten bie 9?carftf5enen

frefflid) gefc^ilbert, nne fie fid) »or ben ^oren unb auf bem großen 9\att)aus--

pla^ feiner malerifc^en Q3aterftabt abfpielten. ^lan braud)t nur bie @efd)id)te

5U lefen unb babei an bie *5reöfen 5U ben!en, in we(d)en 9lmbrogio

ßoren^etti in ben Säten beö 9\atl)aufe^ ehm bort ba^ bürgerlid)e lieben

unter einer guten 9'^egierung gef^ilbert l)at, um i>a^ treiben in einer toö=

!anifd)en Stabt beei 14. 3abrl:)unbertö bireft oor ''klugen ^u l)aben. 93or ber

(Btabt, bie mit ibren roten ^adfteinl)äufern ben gansen Äügel bebedt, raften

am ^or bie £anbleute, um ben Cafttieren einige 9vul)e 5U gönnen. (Einige

9}Zäbc^en traben fic^ an ben .Stäuben gefaxt unb tanjen fingenb einen 9veigen,

wä^renb eine (^belbame ^od) ju 9xo§ oon il)ren berittenen 'Dienern gefolgt

vorbeireitet unb uml)er5iel)enbe Äänbler ii)x^ '^Bare feilbieten. 3tt)ifd)en ben

'Jrauen unb bem fd)lauen 93auern, ber fein ©emüfe unb Obft jur ^tabt

gebrad)t i)at, entfpinnt fid) ba^ lebcnbige ©cfpräd), wetd)eö in ^iero
Ganterinoö Q3erfen wiebergegeben wirb, in bem ber Q3auer feine ©ranat--

äpfet unb 'Jeigen rüt)mt unb eine gute Äauöfrau mit il)m barum feilfd)t.

(£ö ift intereffant, nad) ben 'Jormen beö 5\Heinl)anbelö ju forfd^en. 3n

vielen italienifd)en Stäbten ift eö nod) möglid), bie mittclalterlid)en l'äben

mit ibren breiten fteinernen Sd)aufenftern 5U fel)en. 3n ben alten tlaffifd)en

Stäbten, wie in 9\om, Q3erona, i^ucca benu^te man bie 93ögen bcr alten

^^eater unb *v^lmpbitl)eater ba5u, unb auf ber ^iajsa 9?^ontanara itt 9\om

gibt e^ noct) fold^e (J5efd)äfte in ben QBölbungen bcg (vrbgefd)üffe'g beö

^beatrum 9}^arceUi. Äoljbuben, eng aneinanbergerüdt, beberbergten oft auc^

bie beften 5^aufläben, wie ba^ in 'Bologna ber ^all war. ^^om bolognefifd)en

^axtt um ba^ (^'nbe beö ^recento finben wir ©arftellungen in l)äufigen

9)^iniaturen. ^a liegt bie ^ube beö 9L0affenfd)miebe^ neben ber be^ '5uc^--
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^änblevö unb beö allgemein beliebten ^el5l)änblerö, ber aucf) bie foftbaren

®amentafd)en »erlauft, bie au!^ ®eutfd)lanb !amen unb t)k größte ^n--

giel)ungö!raft auf 'Samen ausübten, tt)elcf)e tro^ ber fd)ärfften 93erbote bamit

unert) orten ßuyu^ trieben.

flberl^aupt i)at e^ tt)o^l fein Seitatter gegeben, in n)et(^em in Stalien ein

fo frf)arfer 5^ampf Qtfü^xt worben xväxt 5n)ifcf)en ben ffäbtifci)en 93e^örben,

bie tt)eibli(^e ^racl)tliebe einfd)rän!en wollten, unb ben '^wuen felbft, tvk

im 14. Sa^rbunbert. "^Benn e^ auc^ ttJo^l fonft feine ^rau gab, tt)eld)e tt)ie

bie beö 'S)ogen Don Q3eneDig, ©omenico Selüo, fic^ nac^ bem 93olf!gmunb al»

^od^ter beö Sonftantinoö ®ucaö, beö 5?aifer^ J?on 5tonftantinopel, nur mit

n?ol)lrie(f)enben ^ffengen rnufc^ unb ha^ @efi(i)t nur mit "^O^orgentau bene^te,

ben man mül)fam auf ben Blumen für fie fammeln mu^te, fo t)at bod) in t>m

italienif(^en 6täbten beö 13. unb 14. 3a^rf)unbertö mancl)e <2)ame fid) ma^lo^

bem Cufuö ergeben. — 9)tan braud)t nur bie ©efe^e, bie öon ben u^o^lroeifen

Q^at^^erren gegen biefe Hnfitte aufgearbeitet njurben, ju lefen, um einen 93egriff

baoon ju befommen, xvk fc^tt^ierig ber i^ampf fein mu^te. 3m 3a^re 1376

n)irb ben 'Jrauen »erboten, ben i^opf mit perlen= unb ebetfteinbefe^ten Q^eifen

5U fc^müden. <5)ie ©rö§e ber 9}Zuffen n?irb befd)rän!t unb ber ©ebrauc^

»on |)ermelin»erbrämten unb golbgeftidten Kleibern ftreng unterfagt. — 3n
^•lorenä, ^Bologna unb 9vom folgt ein ©efe^ bem anberen, unb in allen ift

bie 9?ebe oon ben »erpönten beutfd)en ^af(^en (borse alla tedesca), bie gar

ju reic^ mit @olb unb (fbelfteinen gefd)müdt n^aren, t>on 'feigen unb geffidten

Sd)leiern. 3n 93ologna ttjirb 1398 ben ©amen überl)aupt unterfagt, Kleiber

unb 5?opfpu^ 5U tragen, bie nid^t »on einem 'Slngeftellten ber <otai>t geffempelt

tporben finb.
—

^a^re 9J'Zärtt)rer biefeö Streitet finb bie Präger ber poli^eilii^^en

@en>alt, bie ben i^ampf gegen Äauben, i^apu^en ufm. auöfed)ten muffen.

'Jranco 6acd)etti fc^ilbert mit unübertrefftid)er 5lomif bie Q3erlegenbeit

eineö fold)en '^ngeftellten beö ^obeftd. (^obeffd ift ber oberfte 9?id)ter in

ben italienifd)en Gtäbten beß 93^ittelalter:g.) 9J^effer ''^Imerigo begli

'21merigl)i, tt)o^lbeftaüter Q^ic^ter, f(^ön »on ©eftalt unb in ben 9^ed)ten

l)oc^gete^rt, befommt bk '^öeifung, ftreng gegen bie Q3erle$ungen beö Sufuö--

gefe^e^ öor5ugel)en. '2lber feine ^ätigfeit bringt feine "{yrüc^te. ®a rufen

il)n bie ^rioren ber <Btabt unb tt)unbern fid) ob feiner 9^a^läffigfeit. "Jlmerigo

aber antnjortet it)nen folgenberma^en: „Äoc^geel^rte Ferren! 3<^ l;abe mein

ganjeö ßeben t)inburd) bie 9l^d)U ftubiert, unb nun, tt)o eö mir f^ien, e^ in

biefem 933iffen su etn^aö gebrad)t §u l)aben, mu^ id) mid) übergeugen, t>a^

id) nic^tei n?ei^, benn eö gelingt mir nid)t, in ben Sa^ungen ''2lrgumente gu

finben, welche gegen biejenigen ber 'JBeiber ftid)^altig mären. 90?an trifft

jium QSeifpiel eine ^van, beren lange Ä^apu§e in gefe^mibriger <5otrm au^--

gejadt ift. '^luf bie ^orberung ^in, einem meiner 6d)reiber il;ren 9'Zamen

anjugeben, meil fie bie verlängerte unb au^gejadte i^apuje trägt, nimmt fie

ba^ '2Inl)ängfel berfelben, t>a^ fie um ben Stopf gemunben unb nur mit <5Ud-'

nabeln befeftigt tjat, ab unb fagt: ,'^htv i>a^ ift ja nur ein ^ran^.' — Unb
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roeifer: 3c^ treffe eine ®aine, bereu 5^(eit) üorn mit bieten großen 5lnöpfen

gefd)müc!t ift unb bemerke il;r, t)a^ fie fold)e Ä^nöpfe n\d)t tragen barf. ,l'ieber

Äerr/ antivortet fie mir, ,id) barf eö wo^i, beim i)a^ fiub feine i^nöpfe, fte

baben feine Öfe, aud> ift im i^'leib fein 5?nopflod) bafür.' — 9cun ge()t mein

(2d)reiber ju einer anberen, bie einen Äermelinpel^ trägt, unb will fie auf--

fc^reiben, aber fie tt)e^rt ibn ab unb fagt: .ta^ ift fein Äermelin' unb nennt

ein unbefannteö ^ier. ,933aö ift t>a^/ fragt ber 6c^reiber. ,(Sin Q3ief)/

befommt er jur '2lnttt)ort unb fte^t felber i>a tvk ein unyernünftigeö Q3iet).

llnb," fo füngt bie ??cora( ber @efc^id)te anv, ,M^i)aib fagt ber 'Jriulaner

(bie 'Jriulaner, 2mU auö 'Jriaul, fpielen immer etn?aö bie 9\oUe ber 6d)Ub--

bürger): „,9[öaig bie Leiber wollen, baö n>iü ber Äerr, unb \va§ ber Äerr

nnll, bagegen fommt man nid)t auf.'" — Überall in Den 9i0üeUen unb

©ebid)ten ttjerben in ber jmeiten Äälfte beö 14. Sabr^unbertö bie ??coben

beflagt, bie auö "Jranfreid) nad) 3talien fommen. 0ie langen, weiten

©ewänber, bie 9?tänner unb ^yrauen feit Sa^r^unberten getragen i)atttn, unb

bie nod) an bie @ro§artigfeit ber römifd)en 5?leibung gemannten, werben aU
altoäterifd) unb unfd)ön angefel)en, unb in "^lorenj tragen nad) ber @en>alt--

^errfd)aft beö ^ranjofen '2öaltl)er oon 93rienne, Äerjogö t)on ^!lt{)en,

alle mobifc^en £eute furje unb enge 5?leiber. ®ie 93ere^rer ber guten alten

Seit fonnten mit bem (iljroniften '^illani flagen, ta}^ ber 'Jranjofe i^örper

unb (Seelen t»erborben l)abe.

xOtänner unb t^rauen geben fid) ben gewagteften tOZoben ^in. <i)ie alte

enganliegenbe, fd)mucflofe ^^einwanb^aube, ol)ne welche man feit unbenflid)en

Seiten feinen Staliener ^ol)en ober niebrigen 8tanbeö fic^ benfen fonnte, unb

bie aud) unter bem Äelm ober bem 9veifel)ut getragen würbe, üerfc^winbet

5war biö an^ (Snbe beö 14. Sabrbunbertö nic^t ganj, wirb aber in ben

t)öf)eren Stäuben reict) gefticft unb mit perlen gefd)müdt getragen, ^a^u
färbte man fic^ mit Q3orliebe ba^ iöaar bloub unb erfreute ftd) l)äufig aufö

fd)Wierigfte gefünftelter ^rifuren. ^ir lefen oon einem "^io übe llo, „ber

reijeub auöfat), fauber wie eine 'fliege, mit einer Äaube auf bem 5?opf,

auö welcher ta'ä Äaar fo fuuftgered)t b^xan^quoü, t)a\^ aud) nid)t tai

fleinffe Äärd)en eigenwillig ^erv) orftaub." 3ebe ^efc^reibung aber wirb in

ben 6(^atten gefteüt oou ber, bie 'Jrauco Sacd)etti in ber 9'Jooelle 178

mit föftlid)em ioumor gegeben l)at: @ i o o a n n i '21 n g i o l i e r i , ein

^Florentiner, unb fein l^anbömann ^iero ^antaleoni reifen nac^ 'Verona

unb tragen beibe ber l;eimifd)eu ??cobe gemä^ fel)r bobe 5?ragen. Unterwegs

will fid) ©ioüanni nad) einigen 9}^äbd)en umfeben, aber burd) ben ^oben

il^ragen bel)inbert, tut er t>a^ ungefc^idt unb fällt lang t)in ,^um (i*rgi5§en

ber 9}Zäbd)en, bie f(^on über feine unb feineö tyreunbeö fonberbare itleibung

gelacht bitten. '2llö er glüdlic^ 5Wifd)en ben oier täuben einer Verberge

fi^t, lä^t er feinem Sorn gegen bie üerrüdte ?Dtobe, weld)e bie 9?cenfd)en

läd)erlid) mac^t, freien t'auf. „^ir i)ahin an unfercu itleiberu Slragen, bie

fo gro^ ftnb wie <5)ad)traufen, fo t>a\} wir hcn Äalö nid)t frei bewegen unb

infolgebeffen nid)t t>or bie 'Jü^e feben fi3nnen; unb iva^ foll man erft oou

ben Überärmeln fagen, lieber 'Jreunb, bie fo weit fiub, "Oa^ bie 'Jremben ganj
Seutfcfte 9Runt)fcI)au. XXXIX, 11. 15
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gut t)on un^ fagen !önnen, trügen tt)ir ben Äalö in eine Traufe geftedt unb

bie ^Irme in einem 0ac^äiegel. Caffen mv boc^ bie oerrücfte 'TD^obe unb üeiben

tt)ir unö fo, ba§ tt)ir beim @e()en auf unfere "Jü^e ad)Un !önnen!" 'iHlfo

nef)men bie beiben 'J^orentiner fid) bie ^o^en i^ragen ab unb er!ä(ten fic^ fo

grünblic^, t>a^ bie ganje (Btabt fid) an i^rem Äuffen freut. „3a/' !lagt

<5ranco 6acd)etti am 6(^luffe feiner 9^ot)eHe, „ba trugen früt)er bie "Jrauen

auögefc^nittene i^Ieiber unb nun t>l5^lic^ 5?ragen fo ^oc^ bi^ über bie Ot)ren.

'iflxd^t nur in «Jlorens, fonbern in gang Stalien unb Spanien unb n>o fonft

Ö!f)riftenmenfd)en mo^nen, tt)e(^feln bie ^oben mit unglaublicher S(^neüigfeit.

SO^an fie^t bie jungen xOZäb(^en, bie frü|)er mit fo oiel *i2lnftanb angezogen

waren, nun bie S^apusen fo ^oct> tragen, t>a^ fie tt)ie gro§e ^[Rü^en auöfet)en,

unb ben Äalö fd)mü(fen fie mit Äalöbänbern fo breit tt>ie bie ber Äunbe,

unb baran baumelt iia^ oerfc^iebenfte ^elgmerf. ®ie '^rmel finb tt)ie Säcfe,

unb menn bie 'grauen bei ^ifc^e fi^en, fo n>erfen fie bamit '5(afct)en unb

©läfer um.

'^an tann oon ben 'grauen fagen, "oa^ fie su ben S^apujen unb 9}^äntelcf)en,

bie fie tragen, nur norf) bie Äofen braud)ten, um ganj unb gar auö5ufe|)en

mie bie 9D^änner. <5ür einen Äanbfcf)ul; benu^en fie met)r Stoff alö ju einer

5?apuge, unb, tt)ä{)renb ber Äerr unfere 'Jü^e frei unb bett)egtid) geftaltet i)at^

richten fte eö mit ben langen, fpi^en Sc^u^en fo ein, i>a^ fie taum bamit

ge^en fönnen. 3n feiner ©üte i)at ©Ott beö 9D^enfci)en 93eine fo gefc^affen,

t>a^ fie fic^ leid)t in ben 5^nien bettjegen !önnen, unb nun i)at man fie fo um=

tt>i(fe(t, ta'^ eö faum möglich ift, fid) ju fe^en. — ®ie "^üfte trägt man

gefd)nürt, bie '^Irme in langen Säden, ben 5^opf unb Äalö in ^apuje unb

fragen einge^njängt. <5)ie Äaare tt>erben fo fe^r gefatbt unb gebrannt

unb gefärbt, ha^ x>kk grauen baran jugrunbe ge^en. Ö eitle 'iRul;mfuc^t

ber ^e(t, bie ben n)at)ren 9vu^m junid^te mac^t!" So enbigt Sacc^etti

feinen '^Hu^bruc^ gegen bie männlichen unb tt)eiblic^en 9}^oben, unb gar

fo unred)t i)atU er nid)t, benn auö ben Sd)riften ber Äiftorifer, au^

ben d^ronifen fprid)t ftetö biefe eitle Suc^t fic^ ju fd)müden unb reic^

3U fleiben.

©ioüanni Q3illani !lagt in feiner fforentinifd)en ®efc^id)te über bie jungen

Ceute, bie feine aud) no(^ fo oerrüdte ^orberung ber ^obe unberüdfid)tigt

laffen, unb üom genuefifcben £|)roniften ©iuftiniani ^aben wir 9^ad)ric^ten

über feine xDMtbürger, bie un^ jeigen, n?ie weit ber i^ujuö in ber arbeit--

famen reichen 5?aufmann^ftabt um fid) gegriffen l)atte. (?r n'^äi)lt, ba'^ in

bem genuefifc^en ©efd)maber, it)eld)e2i 1283 gegen bie ^ifaner aussog, fid>

bie 93ett)affneten 5at)lreid)e golbene i^leiber mitgenommen l)atten, unb t>a^ in

ber flotte oon 115 ©aüionen, bie 1295 gegen Q3enebig Stellung nal)m, über

8000 golbgemirfte itberfleiber »erftaut tt)orben tt>aren.

3n 9^om ujaren baö gan^e fpätcre 9D^ittelalter l)inburd) bie Sitten fe^r

raul) unb primitio geblieben; um fo mel^r munberten fi(i) bie laudatores

temporis acti, al^ auf einmal um bie '^O'Zitte beö 14. 3a^r^unbertö neue

9}Zoben auffamen, unb es flingt rec^t fomifd), ipenn ein unbekannter

(ri)ronift auö ber Seit ßlola bi 9\ienäoö über bie neuen Sitten loöjie^t: „Sie
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fangen an," fagt er, „.^apu^en mit langen ^nben ju tragen unb über ben

5l^apu5en auc^ nod> .sbüte unb ben 5\^örper in enge 5\1eiber ju ftecfen, ttjie eö

bie Spanier lieben, unb fiel) mit 9\iemen unb großen ^afd)en ju bebängen."

Vorüber er fid) aber burcbauö n\d}t beruhigen fann, ta'i ift bie 5atfac^e,

t)a^ bie 9!)Zobe beö Q3arttragen'D immer mel)r 93oben gewinnt, „©ro^e unb

bid)te ^ärte tragen biefe £Ü^enf(^en ie^t, alö ob fie Spanier tt)ären. 0aö
fab man früfjer nic^t. <3>ie ehrbaren 93ürger rafierten fid) glatt unb trugen

meite unb mürbige 5l^teiber. ^enn einer i)a ben "Sart fid) \)ätte fte|)en laffen,

tt)ürbe man von xi)m, faM er nict)t Spanier ober Eremit geroefen tt)äre, fel)r

fd)Ied)t gebacf)t b^ben. 3e$t aber finb bie Sitten anberö geworben. ?D^an

trägt fteine Äütd)en auf bem Stopf unb will bamit C:l)rfurd)t cinflij^en, einen

bid)ten 93art lä^t man fid) fte{)en unb trägt limt)ängetafc^en, nne e^ fonft

nur *^itgerbraud) tpar. 9Dtan gel)f fo tvdt," !Iagt er, „ba^ berjenige, ber

nic^t einen bid)ten ^art ^at unb feine Äütd)en unb ^afcbe trägt, in ber

^Icbtung feiner ?Dtitbürger finft. ^ir leben unter beß 93arteö 3oct), unb nur

tt>er ben '^art trägt, ift angefe^en."

3n ganj Stauen befommen bie ^ractyten unb überl)aupt bie ganje l'eben^--

ttjeife einen von 3a{)r ju 3al)r ausgeprägteren internationalen (^barafter, unb

fd)on <5olgore ta ©imignano fagt in feinen ®ict)tungen, ta tt)0 er bie

93eluftigungen ber CfbeUeute im <5rübling befcbreibt, ba^ fie, nad) fran5öfifd)er

9?^obe geÜeibet, prooensalifc^e ^än^e tanken unb prooen^alifcbe £?ieber fingen,

iDäljrenb man 9?cufit auf neuen beutfd)en 3nftrumenten baju mad^t. 9iacb

bem i^lang ber alten l)cimifd)en Schalmei unb ber ^löte tanjen \tatt beffen

bie 3ungfrauen, bie "-^Inbrea iia "Jirenje im (iapellone begli Spagnuoli

bei Santa ?!)taria 9cooeUa gemalt l)at, unb ilpr ^an,^ ift fo rul)ig unb gemeffen,

i>a\} man an bie 93erfe 'Santeö benfen mu§, in benen er t>on einer tanjenben

'Jrau fpric^t (©ante II 28, 52):

(§lcicf)roic ficf) mit ben ^yü^cn bid)t am ^oben
Unb beieinanöer t>vci)t ein QBcib im '5;anse

Unb einen '^u% faum fe^ef v>or ben anbevn.

^benfo fc^reibt 'J r a n c e
'^ c ta ^Barberino in feinem 93uc^ über bie

^rauen, ba^ fie fiel) lauten foUen, beim ^anjen ju (;üpfen unb ju fpringen

tt)ie '^änfelfängerinnen. ^arberinoö Schrift ift überbaupt irertooU für bie

5lenntniö beS i^rauenlebenö feiner Seit; benn er gibt in feinen fcbiüerfälligen

9veimen tt)ie ein guter ^ebrer ganj genau an, wag bie 'Jrau al^ 9?cäbd)cn,

3ungfrau, ©atfin ober Qöitn^e tun foU, n)ie unb wann fie fid) wieber »er--

^eiraten barf, wie fie fid) nad) bem ^obe beö 93^anneö ju betragen t)at unb

wie, wenn fie ficb in bie geljeiligten ??tauern cineS Stlofter^; begibt, um alö

9^onne bem Äerrn ju bienen. Q3on Vvrauenrecbten ift hzi bem guten alten

9)^oraliffen natürlid) feine Spur ^u finben, unb nacb i^m fotl bie ^rau bem

*5[)^anne bienen unb, wenn fie eö nötig Ijat, alö 95arbiererin , "^äcferin,

Spinnerin, ?3cüUerin ober Äöferin ficb ib^en llntertjalt erwerben. „??tir

gefällt", fcbreibt er, „t>or allem bie tVrau, welcbe beim Spinnen an bie Spinbel

benft unb ben ^aben gleichmäßig brelpt. IQa^ foU man mit einer ^^rau, bie

ans "Jenfter läuft, wenn ibr l^iebfter V)orbeigel)t, unb bie Spinbel unb ben

15*
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^atm »ergibt, ^oc^en foU fte unb fpinncn," {)ei^t eö h?etter, „unb (iebenb

für ben Äauö^alt forgen." 3u ben ^flici)ten, bie er ber ©affin oorfd^reibf,

gehört eö aud), ha^ fie t^rem 9?^anne beiffe^cn foll, trenn er ein neue^ @e--

tt)anb anprobiert; benn fte !enitf i^n am beffen unb fann bent 6c^neiber gufen

9^af geben.

<5)od) fehlen unö nid^f <S)o!umenfe, auö benen (;ert)orge^f, ba^ eö auc^

"Jfauen gab, bie Don i^ren "^D^ännern nid^f nur alö '^Btrffc^afferinnen geachtet

tt)urben. 9)2an brandet nid}t nur an bie 'Jrciuen §u benfen, bie in Gaterno

in ber 9}Zebi5infc^uIe fici) ber '^Biffenfc^aff beö ©alenu^ unb Äippo!rafe^

tt)ibineten, ober an bie, n?el^e in 93otogna ben £e^rffui)I beftiegen; eö gab

aud) fonff in ber bürgerlid)en ©efeüfc^aff jener Seit genug 'Jrauen, bie auf

üieten ©ebiefen befd^lagen tt»aren. ©ioüanni 93occaccio fd)itberf im

„ Decamerone'- eine fold)e "Jrau, inbem er i^ren 9)tann, 93ernaboContettini,

einen i^aufmamt, if)r 2ob fingen lä^f, tt)ä{)renb er unb einige ©efäl^rfen eineö

•t^benbö auf ber @ef(^äfföreife in '^pariö fi(^ über bie ^ugenben xi)vev

©atfinnen unterhalten. 9}^an ^affe fd)on t>erfd)iebene vorgenommen, unb

einer ^atte bie 6d^ön^eit feiner Cebem^gefä^rfin gerüt;mf, ein anberer bie

Äauöfrauentugenben ber feinen ^eröorge|)oben, atö 93ernabo oon feiner ^vau

3U fpre(i)en anfing. 9^a(^bem er i^re <5erfigfeif in aUer ^-rauenarbeit ertt)äl)nf,

fügte er I^inju, ta^ feine eg i\)x im 9^eiten gleid) tun !önne nod) in ber

•^cilfenjagb, im ßefen, 6d)reiben unb 9\ed^nen, iia^ fie tt>ie ein tü(^tiger

S^aufmann üerffe^e. "^ber iia'^ fc^önfte ^eifpiel einer 'dvau, bie i^rem 9!}Zanne

in aüem jur 6eite ffef)t alö guter i^amerab, l^aben tt)ir in ben 93riefen, tt)el(^e

©ora bei 93cne an i^ren ©äffen, ber in 'v^lrejäo Sfaftf)alfer tt)ar, in ben

Sauren um 1380 fc^reibf. (fö fpric^t barauö fo t>iel "5üd^figfeit, fo üiel

froher, fräffiger Sinn, ba^ man fi(^ no(^ f)eute über biefe ^armonifd)e 'Jrauen--

natur freuen Ifann. 0er 3nt)alt biefer 93riefe ^af tne^r '2Bert alö ^unbert

Seiten !u(tur^ifforifd)er 93etrad)fungen , um bie 'Jrau jener Seit ju (^aroffe--

rifieren. Sie fc^reibt üon ben t)ielen ©efc^äften, bie er, ber für längere

Seit fern ift, i|)r l;interlaffen ^af, oon ben 'i^nfd)affungen, ben "^^elbarbeifen,

bie fte beauffid)tigf, »om 93ie^fauf. ©as^ifc^en tjergif^f fie nid)t, i^m

guten 9^af für feine ©efutib^eif unb bie i|)rer i^inber gu geben, bie mit x\)m

nac^ '^eöcia gegangen finb. „<S)u ^aft mit ben Stabffolbafen gu tun,"

fc^reibf fte i^m, „ic^ mit 93auern, Q3ertt)altern unb 5?ne(^fen. '5)u t)aff

manchen "Jaben angefponnen unb eö mir überlaffen, baß ©ett)ebe ju ^nbe su

führen." Sogar in "Singen feinet 'Qimttß n>ei§ fte il;m mand) nü^lic^eö

90ßorf ju fagen. €ö mutet fonberbar lebenbig an, tt)enn man lieft, wk
poefifc^ in i^rcr (£infad)^eif unb fd}lic^fen Sad)lic^feif biefe '^van fein fann,

tt)enn fie 5. 93. am Snbe eineö 93riefeö, ber nur ©efd)äftlic^e'^ ettf|)ält, ^inju--

fe^t: „Sc^ fc^reibe 0ir t)eute am 8. 9!}Zai abenb^ in ber Caube" unb ein

anbere^ Spf^al „nad) 'i^bemafia in ber ßoggta". ilitb lieber iff eö 0ante,

ber unö üon ben <5rauen ein fo aitfpred)enbeö ^ilb gibt, wenn er im „^ara--

bieö" bie alten gufen "Florentiner *5tauenfitten lobt (<5)ante III 15, 97):

'Slorcnj im ilmfrciö feiner alten 93iauevn,

Q3on benen ^ers unö 9^on' annod) es! t)ernimmt,
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Q[Gav !eu[d) unb mäftig bamal^ unb im iVricbcn.

9^od) feine iX'ettlcin gab cö, feine R'ronen,

'D^idjt grauen mit öanbalcn, nod) and) ©ürfcl,

5)ran met)r alö an bev Trägerin ju fc^n war.

9iid)t mad)te faum geboren fd)on bem Q3ater

©ie ^od)tei- 6oi-ge, ba§ nid)t Seit unb xOiifgift

6ic^ i)kv unb bort »om 'SJJa^ entfernen möd)te.

•ScUincion Q5erti fal> id) get)n umgürtet

9^iit Q3ein unb Ceber, unb »om Spiegel fommen
Sein Q^C^cib mit unge[d)minftem ''2lngc[id)te;

3d) fal) 5)en oon ben 9ierli3, ©en von Q3ecd)io

6id) mit bem unbebedten 'Jell begnügen

llnb ibre "Jrauen mit bem Änaul unb Spinnrab.

O ©lüdlid)e! Unb ibrer ©rabeöftättc

QäJar jcglid)e geit>i§! Hnb nocb tt)ar feine

3m (Sbcbett oerwaift um ^ranfrcic^ei JviUen.

®ie eine wadjte forglic^ an ber QBiege

Unb braud)fe, tuUenb, jene 9\ebett>eife,

'Jln ber äuerft fid) Q3äter freu'n unb 9}iütfer:

•S^ie anbcre, ben 'Jaben siebenb am 9xocfen,

ßrjäbtte 9}?ärd)en in ber Sb^sen 9Diitte,

<^on 9\om unb <5icfole unb ben 'Trojanern.

(fö Uhu im '^eibu^tfeitt beö Q3olfeö, and) alö bie äußere 5?nec^tun9

unb innere 3erriffenf)eit am f(^(immffen n^aren, borf) immer nod) ber @e--

banfe an 9\om unb bie gro^e belebenbe 3bee ber T>ertt)anbtfd)aft mit ber

cinftigen '2öeltbet)errfd)erin. <2)ie (5täW, bie '2lbelögefc^led)ter fud)ten i^re

Stammbäume mit 9\om in Q3erbinbung 5U bringen, no(^ beoor bie 9\enaiffance

unb ber Äumaniömuö txi'^ "^Utertum alö aügemeineö Heilmittel anpriefen.

®em Q3ürger ber italienifd)en <5reiftabt beö tOZittelalterö tpar eö felbftoer--

ftänblic^, auö 9\om gu ftammen, unb ber ^ro$, mit tt)eld)em er auö feinen

9}Zauern bem l?anbabel entgegentrat, unter bem fo mand)er germanifd)en llr--

fprungö war, f)ängt mit biefem 93en)u^tfcin sufammen.

l^eiber tparen eö nid}t nur bie 93urgt)erren unb bie ftäbtifd)en ©emalt--

berrf(^er, it)eld)e im 13. unb in ber erften Äälfte beö 14. 3al)rt)unbertö bem

93ürger unb bem ßanbmann ta^ Ccben fauer mad)ten; am mciften l^atten

bicfe burc^ bie fd)redlid)en Sölbnerbanben ju leiben. 3n allen 9'iot)ellen imb

Ci|)ronifen finbet man etn?aö oon biefem 6d)reden, aber feine ^efd)reibung

!ommt ber oon Petrarca gleid), locnn er in berrlic^en Q3erfen ben italienifd)en

©ro^en oormirft, ba§ fie an^ 9Dcad)tgelüfte bie fremben 6ölbner über bie

''^llpen rufen unb fo i^r Q3aterlanb ben toüften 5lriegö!ned)ten preisgeben.

•Senn bie (Si^lbnerbanben beftanbcn faft nie auö Stalienern. 9!)caftino

bella ^Scala, ber 9^cffe (iangranbeö, ben 0ante befungen ^attc, imb

iöerr oon 93erona, fc^eut fid) nid)t, bie englifc^en "^Ibenteurer ber tompagnia

bi 6. ©iorgio für feinen ^ricg gegen "^550 T^iö conti in Solb 5U nelpmen,

unb fie branbfc^at5en unb plünbern bie reid)cn lombarbifd)en ©efilbe. QBerner,

ber fid) felbft ben Äersogötitel gab unb ftc^ xüi)mU, 'Jeinb ©ottcö unb ber
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^Barm^erjigfeit ju fein, ^at ebenbürtige i^umpane in bem ^iemontefen

'2lnict)ino unb bem Combarben "2lmbrogio 93iöcontt.

9Zac^ ben blutigen, aber tod} gro^jügigen kämpfen 5n?ifd)en "^apft unb

^atfer unb gegen bie öarajenen biefe 6(^mad) ber Sölbner! '^öenn mv bie

<5reö!en '2lltti(^ieroö im Santo ju '^abua befc^auen, [eben tt)ie biefe

roben "Tlbenteurer in ben Schergen abgebilbet, bie um bie Kleiber beö Äeilanb^

tt)ürfeln unb bie b^itige Cucia jum ^Dcärtprertob fcbleppen. ^ie ein Äobn
erfcbeint eö, "oa^ ftd) baneben bie Äerren oon "^abua, i>k pracbtüebenben

G!arrarefi, in inbrünftigem ®chtt üor 9!)^aria imb 3efu^ fnienb ^ahzxx ab'

bilben laffen. JRan benft unwiüüirlid) an tu gebranbfcba^ten unb geplünberten

@ef)öfte unb Dörfer, an bie ©epeinigten unb ©emorbeten, tu ta^ aUeö oon

benen erteiben mußten, bie mit i^ren Waffen bie 9}Zadbt ber prun!fü tätigen

Äerren fcbü^ten.

©egen biefeö Übel füf)ren bie größeren Stäbte bie eigene Stabtmilij ein,

unb in 9'^om, in <5toren§, in Bologna bilben ficb bie "^Irmbruftfc^ü^engilben,

hu ben fo t)iel fpäteren Scbü^engilben ber 9^iebertanbe entfpred)en.

@egen bie britifcben Sölbner 3o^n iöacfmoobö, welche ^apft ©regor XL
in feine <S)ienfte genommen l)atte, ernennen bie t^torentiner ac^t Stabtbaupt--

leute, bie ibreö '^mteö fo gut njalten, ba^ man fie bie ad)t heiligen ju

nennen pflegt.

9)^an(i)eö ßtüdcben ift hx§ auf unig gekommen üon ben 5?ämpfen ber

ftäbtif(^en ^Sebren gegen bie fremben 6ölbner. 60 l)ören wir »on 5tt)ei

^oö!anern, einem 9[)^effer 93etto ^iffoH auö 'Jlorenj unb einem ?DZeffer

©uibo "^löciano auö 6iena, tt)etcbe unter ben 9DZauern »on Bologna

einige englifcbe 9^itter forbern unb fte im 3tt>eifampf beftegen. — 0ie 9'lot)eÜen--

fc^reiber miffen unö mand)e bübfd)e Spifobe ju ersä^ten oon bem Striefpalt

jtvifc^en ben 93efel)t^^abern ber ftäbtifc^en ^ilijen, tvtldjt meiftenö ^anb--

ablige n?aren, unb ben 5?ommiffaren, bie it)nen t)om 6tabtmagiftrat jur 5?on--

troÜe mitgegeben würben. Q55ie oft »ermaßen ficb bie frieblid)en Bürger,

ben ^elbberren guten 9^at ju geben. 3n einer alten (fr^äbtung lefen tt>ir,

ta^ in bem 5?rieg, ben "Jy^orenj gegen ^ifa im 3at)re 1365 fübrte, 93^effer

9\ibolfo begti '^ftratti, ^rieg^b^i^f öer Florentiner, febr ungebalten

toar, Weil man ibm alö 5?ommiffare jwei 'SJoU^änbler beigegeben. (Jr f)attt

ba§ £ager an einer ötelle aufgefc^lagen , tu ibnen nid)t besagen wollte,

unb fie i)atUn einen ^2lbenb gewagt, ibm ibre '^ebenfen mitzuteilen. 9!)^effcr

9?ibolfo i)atu ibren '^Borten ,^ugebört, bann fd^aute er fie üeräcbtlid) an

unb meinte: „©e^t, gebt lieber l)<im ju euerm ^abentifcb unb nebmt tu

(SUe 3ur iöanb!"

Unb bocb finb e^ tu bewaffneten 'Florentiner ©itben ber Collen-- unb

Seibenfpinner, welche bie 6ölbner ber ©ran Glompagnia unb bie oier--

taufenb 9^eiter beö ©rafen i^anbo mit ibren "^rmbrüften in bie '^Ind^t

jagen. Ceiber bienen aber bie 93ürgerf(^ü^en nicbt nur baju, ficb baö wüfte

Sölbneröol! 00m Ceibe ^u balten, fonbern and) um 5lrieg gegen bena(^barte

Qtätti ju fübrcn unb um Canbftricbe unb fleinere Orte ju unterjod)en. 0ie

römifcben 6tabtfcbü^en jum *53eifpiet ergö^ten ficb, «>^nn ibnen bie inneren
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Gtabtmirren ztrvai Seit liefen, in fleinen ^x^riegöjügen gegen (i'orneto, "Interbo,

•^o^caneüa unt» ^iooli. 93ieiffen^ t^anbelt eö fi(^ freilief) nur um 6c^armü^el

5tt)ifc^en einigen l>unbert ^u^folbaten unb ?\eitern. 3n Ovom felbft »ergebt

fein Sabr o^ne tai '^öüten ber ^arteitämpfe. 3tüifc{)en ben eblen 9}conu-

menten ber antuen ©röfec, bie mit Sinnen unb türmen au^gerüftet ii^orben

maren, tt)ogten bie blutigen .kämpfe {)xn unb bev. ls>\§ tief bin^i" in t)öö

14. Sabrbunbert, ha^ 3a()rbunbert, tt)eld)eö in ber 'S)i(^tertrönung ^etrarcaö

auf bem 5lMpito( i>a^ erfte t)umaniftifd)e ^eft ber italienifd)en ^venaiffance

faf), bauerten bie 6tra^enfämpfe in Ovom fort, unb bie Ovaufluft ber 9?ömer

i)at eö mand)em beutfd)en itaifer fd)n)er gemad)t, fid) in 6anft "^cter trijnen

äu laffen. — 3n ben 6tabtgefcbid)ten ift be^ öicbbefef)benö fein (fnbe, unb

fe^r anfd)auUd) fd)ilbert biefe Suftänbe ber anonpme jeitgenöffifcbe 'Biograpb

(iola bi 9\ien5o^, beö ebrgei5igen ^ribun^, bem eö auf einige 3abre gelang,

mit eiferner ^au]t bie ©en^att ber gegen t>k freie Qtatt oerfd}tuorenen

•^Ibligen einjufcbränfen unb nieberjuwerfen. ©em rauben Cl)roniften erfd)einen

bie "Jelb^üge, um ben 93iterbefen eine 93urg ^u nel)men, um ben fred)en

Äerrn oon Q3ico ju ftrafen, n>ie l)omerifd)e ^aten, unb nid)t feiten t>erglei(^t

er fie mit ben alten 9\ömerfriegen, bereu 9'vul)m aud) bie Seiten beö bunfelften

Q3erfallö überlebt l;at. ?tur eine ^robe foU i)kv auö feinem ^ud) gegeben

n?erben, au^ bem .Kapitel, iia^ ben 5?ampf 5tt)ifd)en ben 9\ömern unb ben

unter 'i2lnfü^rung ber ©olonna oerbünbeten abiigen ©efc^lecbter fd)ilbert.

Stefano (iotonna jie^t mit 360 9\eitern unb 1300 ^u^fned)ten gegen 9\om,

unb fie raften am itlofter oon ö. ßorenso fuori le mura. ??tan h^xid)Ut

ibm, t)a% hk ^reunbe in 9vom ^ur Smpi5rung gegen (iola nocb nid)t bereit

fmb, unb er befcblie^t, »on bem Überfall ab5ufel)en unb fid) mit ben Q3er--

bünbeten jurüd^usieben. Sum Äol^n reiten bie ^od)abligen 9\itter mit

^rompetenfcball an ben Stabtmauern üorbei ; aber al^ bie 'Bürger iia§ feben,

ftürjen fie gegen bie »erbauten Stvingberren jum '5;or bin^iu^- ®iefe finb

in5ft)ifd)en fc^on tt)eit baoongejogen, nur einer, ©ianni Colon na, fann

eö nid)t laffen unb fprengt allein, fein 9vo§ anfpornenb, mit i^anje unb Sd)ilb

gegen bie 't^lrmbrufffd)ü^en. '5)iefe weid)en, febren aber ^urüd, unb nad)

Jursem, ungleid)em 5l^ampf wirb ber junge 9?itter, „bem nocb fein 93art t>w

Oberlippe jiert", oom ^ferb geriffen unb getötet. Q3on ben 'Maronen, bie

5ur 9\ad)e 5urüdfel)ren, fommen ©ianniö ^^ater unb faft alle älteren Äerren

um, bk jungen fönnen fiel) mit fnapper 9'Jot retten.

6o maren bie meiften .kämpfe tatfäd)lid) nicbtö al^ graufame 6eblägereien.

^ie fd)on ern^äbnt, fül)rte bamal^ in 9\om Ciola hi 9\ien5o t>aß 9\egi--

ment. tiefer 9?^ann auö nieberem 6tanbe, ber biö ^ur böd)ften Q35ürbe

aufgeftiegen, erregte bei oiclen großen 9^eib, fo iia}^ man in ben Sebriften

ber Seitgenoffen neben böcbftem ijob febr oft bie gröbften Sd)mäbungen ober

bei^enbfte Sronie finbet. 9Jaef) bem ©enmltftreid) , mit bem er fid) beö

9^egimentö bemäd)tigt i)atU, rvav fein ©lud oft argen 6d)n)anhingcn unter-

toorfen, fo ta^ er ju ^aifer Sx'arl in ^rag unb ^u bem '^apft in \!loignon

f)atu flüd)ten muffen, dliin befebreibt il)n fein anonymer "^iograpb, U)ie er

mit ®elb »erforgt tt)ieber alö Senator nad) 9\om jurüdjufebren roünfcbt
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unb in 9DZontefiaöcone mit bem päpftlid)en Legaten barüber t)erf)anbelt.

O'^ac^bem ^oia bic 4000 @oIbbu!aten bekommen i)atU, 50g er rei(^e 5?Ieibcr

an mit fc^Qrlad)roter ^apuje unb rotem golbgcfticften 9\ocf. 3n foftbaren

'^Pelj get)üllt, fc^müdfte er ftd) mit golbenen Letten. Sein ^ferb tioav

prä^tig gefd)irrt, unb reid) gef(^mü(ft tt?ar fein Sc^njert, unb aüeö tt)ar an

it)m ^errlicf) anjufc^en. 60 erfc^ien er in 9}tontefia^cone oor bem päpft--

Iid)en £egaten. (^r tat fid) fef)r gro§ in feiner leud^tenben ^leibung unb

bem reichen ^elj. '^i§ er jum 6tiHfte{)en gefommen tt>ax, tt)anbte er ben

5^opf f)erauöforbernb na^ allen Seiten, alö tt)oüte er fagen: „^i^t i^r,

tt>er id) bin? 993i^t if)v, ma^ id} bin?"

liberf)aupt ift eö cigentümlid) , n>ie in einem Seitalter, n>o bo(^ ^raft

unb @ett)alt aüe^ galt, man fo oft unb gern über bie 'tD'^äc^tigen fpottete.

©ans befonberö rt)irb bie ©eifel ber Satire gegen bie ^anbpfleger unb 9vi{^ter

gef(^tt)ungen, unb tt)ie mx ben Sola ^aben üerfpotten fet)en, fo ift auc^ fonft

bie Srnte oon 5?arifaturen folc^er l)0(^geftellter ioerren fel)r reid).

®ie fleinen ßanbabligen, bie ju 9^id)terfteüen berufen mürben, erregten

oft bie allgemeine ioeiterfeit ber Stäbter mit il)ren "^nsügen unb altöäterlic^en

Sitten, ^enn fte furje Seit in eine frembe <Btat>t !amen — benn nac^ alt^er--

gebra^tem republifanifd)en 93raud) »ermieb man ta^ lange Q3ertt)eilen eine^

unb beöfelben 9'iid)terö an einem Ort alö gefäbrlid) für bie öffentlid^e

^reil)eit — maren fie oft ein ©egenftanb ber allgemeinen 9^eugierbe. 9)Zeffer

SD^ac^eruffo bei 9?ta(^eruffi mar, mie unö Sacc^etti ^v^ä\)lt, ein alter

armer 9'vitter, ben man auö ^abua unb nad) tylorenj berief- "^lö er

l;in!am, lachte man über x\)n, meil er einen gar ju langen 9\od trug unb

eine ^apuje mit bem langen Sipfel mie ein 'Olv^t. 0aö bauerte fo lange,

bi^ er il;nen gegeigt l)atte, mie er eö fertig brachte, bie Stäbte t>on allem

©efinbel ju befreien. *S)a lad)ten fie nid)t mel)r unb fd^ämten ftc^, ba^ fte

it)n megen feiner 5^leiber t)erfpottet l)atten. —
(Sin ^Florentiner Bürger au^ ber 'Janiilie ber 93arbi, ein kleiner fd)mäd)tiger

9[Rann, ber üor '5ed)ten imb 9\eiten eine l)eilige Sd)eu l)atte, mürbe gum

^obeftd üon ^abua gemä^lf, unb fofort had)t^ er mit Sorge an feine 5^leiber

unb mie er eö anfangen follte, um in ber fremben <Zt<ii)t mürbig aufzutreten,

(finen ioelm mit {)ol)er Äelm^ier glaubt er nötig ^u t)aben unb fragt alle

93efannten um 9^at in biefer gar fo fd)mierigen ^yrage. 50^an befprid)t bie

Sac^e l)in unb l)er unb fommt ^xim Sd)lu§, ta^ er, im ©egenfa^ ju bem,

ma^ xVrauen ju tun pflegen, bie fid) burc^ l)o^e '^Ibfä^e ju l)elfen miffen,

menn fie i^rer £änge eine (Slle l)in5ufügen moUen, fid) \tatt beffen burd) einen

l)o|)en "t^luffa^ auf bem i^opf gu einer impofanten iööbe auffd)mingen muffe.

Sie finben für ibn einen großen 6belmbufd) mit einem fpringenben 93ären

unb bem 9)cotto: „Äüte bid) t)or bem Q3ären, menn t)n nic^t gebiffen fein

millft" ^lö alle^ bereit ift, reitet unfer "^eberbelb nad) "^abua ah unb t>er--

anftaltet auf ber <S)urd)reife in 93ologna einen präcl)tigen '2lufäug. ^211^ er

ftd) "^errara näl)ert, mill er auc^ mieber in feinem üollen ©lange auftreten.

Q3orauö fc^idt er feine 9\eiftgen unb einen 5?nappen mit bem großen Äelm

unb bem ftolgen ?D?otfo. 9llö biefer über ben ^la^ am Sd)lo^ reitet, be--
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mcrft ein frember 9\itter, ber mit einigen ^reunben beim '^öein fi^t, bcn gro^--

artigen iöelmbufd), unb ta er bem feinigen ganj ät)nlid) iff, rnirb er jornig

unb ruft nad) bcn '^ßaffen ; benn er mü bem \Unfömmling geigen, i)a^ er fid>

nxd)t erfred^en barf, feine *^lb5eid)en 5U tragen, tiefer frembe (fbeimann iff

in ioanb{)abung ber Waffen fet)r gefd)icft unb fo gro§ faft wk ein 9\iefe. 'S)ic

•^^reunbe fudyen i^n ^u Überreben, baf? er bcn llnbefannten rul)ig laufen (äffe,

aber eö nü^t nic^tö. QBä()renbbcffen ift ber 'Florentiner in einer Äerberge

abgeftiegen unb m\i fid) oom langen 9\itte au^ruljen. '^Uö feine Q3egleiter

5u i^m !ommen unb il)m er^ä^len, tia^ ber <5rembe gemappnet, l)od) ju 9lo%

auf it)n tt)artet, meint er: „^Sann foH er meinetmegen famt bem ©aul fo

lange bafferen, al^ eö il;m gefällt, id) !ämpfe nid)t mit il^m n^cgen beö lumpigen

93ären!" €r tritt für fünf ©olbgulben bem mütenben 9^itter feinen ibelm=

bufd) ah, unb biefer ift fo glüdlid) unb glorreid) über bie ^at, alö ob er eine

belagerte ^taht erobert i)ättQ. 9^un feljlte aber bem fleinen ^obeftd eine

.^opfäier, um feinen (Sinjug in ^abua mürbig ju tjalten. ^lan fuc^t in ganj

<5errara nad) ettt)aö ^affenbem unb finbet enblid) einen Äelmbufd) mit einem

gelben "^ffen, ber in ber 9\ed)ten ein Sd)tt)ert ^ält. ^iad) feinem \!lbenfeuer

liebt aber ber friebfertige 9\ed)t^ritter fo !riegerifc^e Embleme nid)t me(;r unb

nimmt bem gelben Riffen ha^ 6d)n)ert auö ber Äanb. 9'^afürlic^ batte man

in ^abua aUcö erfaljren, unb bie £ad)luftigen famen auf i^re 9^ed)nung. —
Ääuftg maren bie ^obeftii unb bie 9^id)ter au^ ben 9}?arfen, unb in

•^lorenj i)att^ man menig ©efallen an biefen unfd)einbaren ?}cenfd}en.

93occaccio befd}reibt fie un^ al^ geringen 9)hiteö unb engl^erjig, fo i)a}^ il)r

ganje^ Ceben eine einzige ©eijträmerei fei. „'^enn fie atö ^obeftd ^er--

!ommen," fagt er, „fo bringen fie 9\id)ter mit, bie auöfet)en, al^ fämen

fie nid)t auö ben 9\ed)t^fd)ulen, fonbern »om *^fluge ober t»on ber 6d)ufter--

banf l)er."

9'Jeben ben 9\id)tern, bie, tt)ie tt)ir bereite fallen, ftd) mit allem mög--

lid)en, wa^ eigentlid) mit bem 9\ec^tfprec^en tt)enig ^e^iel^ungen Ijattc,

befc^äftigen mußten, Ratten bie 91otare einen fel)r l;eroorragenben ^la^, fo

ha^ ber '^luöfpruc^ beö ^rd 3acopo ba Cef folc, ber fie ben (öerbern

gleid)ftellt, fei)r untt)a^rfd)einlid) flingt. '^ir fetjen fie olö 9xäte unb 93ei-

fi^enbe bei ^äpften unb <?vürften unb im 93?agiftrat ber größten freien 6täbte.

^ier belle 93igne, ber 9Diinifter '5nebrid)ö II., 9^olanbino ^affeg--

gieri, ber gro^e 9'\ed)t^gelel)rte, unb Ctola bi9vien50 fmb il;rc^ 3eid)en^

9^otare gett)efen. Sie mürben l)ö^er al^ bie 3ubice^ geftellt, meit fie auf

ben llnioerfitäten nid)t nur 3ura, fonbern aud) ©rammatit unb 9vl)Ctorit be-

treiben mußten. 9)^an. fielet fte in ben 9?ciniaturen , bie bie päpftlid)cn 5von--

fiftorien barfteüen, abgebilbet. Sie mürben oft mit @cfanbtfd)aften betraut

bei tt)eld)er ©elegen^eit fte allerbing^ mand)mal !riegerifd)en -vürftcn gegenüber

mit il)ren Sc^reiberfeelen nid)t gerabe eine glän^enbe 9\oUg fpielen fonnten.

So erging eö bem 9^otar 93artoIomco ©iralbi, ben ber Äerr oon

3mola, 9?^effer ^ertranbo begli 'vHlibofi, bem ioer^og Q3crnabo

T>iöconti mit einer 93 otfd)aft nad) 9?^ailanb fanbte. Sacc^etti erjä^lt, ba^

biefer 9iotar Ijager unb flein gemefen fei unb üon fo gelber Äautfarbe, at^
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ob er nur ©alle ]tütt ^luteö in ben 'Tlbern gehabt i)ätU. '5)er arme unf(^einbare

©efanbte fommt im Sd)lo^ oon 9JJaiIanb an, gerabe a(ö 93ernabo im 93egriff

\\t, 3U ^ferbe ju [feigen, (fr ma<i)t bem Äerjog mit oielen Q3erbeugungen

feine *2luftt)artung, aber biefer fiei)t i^n nid)t einmal an, fonbern ruft i^m

über bie ^cf)fel ju: „^ring nur bein 'anliegen oor!" ®er 9'Jotar beginnt

5u fprecl)en, aber ber Q3iöconti bre^t ftd) noc^ immer ni(^t um, fonbern befiehlt

einen ©auf mit fe^r lang gefd)nallten Steigbügeln ju bringen. „6teig bu

nur auf, mein ©efanbter," fagt ber Äerr t>on ^Dcailanb, unb ixx^ '3}^änn(^en

tt)irb oon einigen 5^ne(i)ten in ben Sattel gehoben, xvo e^ aber !eine^n?egö

be^aglic^ für i^n ift, tt)eil t>a^ 5ier |)in unb l)er fpringt, fo ha^ ber "llrmfte

mit ben ^ängenben '^ü^en, mit benen er nidtit in bie 5u langen Steigbügel

treten !ann, fid) tanm im Sattel 5U Ijalten oermag unb auf biefe ^eife üier

Stunben lang bem graufamen t5^ürften nachreiten mu^, ber iljm t)ier unb ha,

o^ne ftd) um^ufe^en, ^uruft, bocb feine ^otf(^aft üorjubringen. —
3m allgemeinen liebte man t)k Suriffen nic^t, unb ba^ alte Sprid)tt)ort,

in njelc^em man fic^ über beö l)eiligen 3öoö, be^ '^atronö ber Suriften,

Äeiligfeit njunbert, jeigt un^ am beften, n?ie man über fie bacf)te:

Sanctus Ivo, Sanctus Ivo,

Advocatus et non latro

Res miranda populo.

So er^ä^lt ein alter 9'Jot)ellift oon Keffer 9vinalbello, einem

'xRitterömann auö ber (fmilia, ber, erft fürjlic^ nad) "^loren^ gefommen, bei einer

großen iöo(i)5eit einem '^ufjug öon angefel)enen 93ürgern beiwohnte. ^U^ er

eine ganje 9^ei^e oon Äerren fal), bie mit peljoerbrämten 9^ö(fen ein^er--

ftol§ierten, unb il)m gefagt tt)urbe, t)a% eö ^Ür^te, 9^i(^ter unb '^Ibüofaten feien,

unb ba'\} eö biefer le^teren in 'Jlorenj eine gro^e 9D^enge gäbe, munberte er

ftd), ta% bie Stabt überl)aupt noc^ beftel)e, unb er^ä^lte oon feiner fleinen

Q3aterftabt, bie bem Q3erberben entgegengebe, feitbem ein 93ürger feinen

So^n nad) 93ologna in bie 9ved^töfd)ule gefd)idt ^abe. — 3n <5loren5 gab

H im ©arten ber ©abbi jur Seit ^etrarcaö biefe eigentümlid)e Snfc^rift:

„Dolus malus abesto et Jurisconsultus."

®a^ eö bie pelsoerbrämten 9xöde finb, bie ben guten 9vitter auö ber (fmilia

ffu^ig mad)en, ift für t)a'^ gan^e italienifc^e 9}Zittelalter d)ara!teriftifd) , benn

ber ^el,^ mvt> nid)t nur jum Cufuö getragen, fonbern ift ein ^bjeic^en ber

^ürbe, beö 9vangeö unb ber Stellung. So er5äl)lt 93occaccio boppelfinnig

t)on einem, ber awo 'Jlorenj nad) 'Bologna auf bie Uniüerfität gegangen mar,

er fei alö Sct)af l)inge!omtnen unb mürbe gaitj gett)i§ alö ^olf mieber l)eim--

fe^ren.

^enn man oon ben 9\ed)t^gele^rten meiftenö nid)tö ©uteö ju fagen \)atU,

fo befamen bie '^v^U aud) i^r ^eil ah, unb oft fommt eö oor, t>a\} ber £o^n

für eine erfolglofe ^ur für ben Sünger '•llöfulap^ bje "^orm einer ^rad^t

^rügel annimmt, mie überl)aupt i\)v Ceben oft fe^r |)umoriftifc^e ^enbungen
nimmt.

^ä^renb iik 3uriften auf ben Äoc^fc^ulen ben «Softortitel ftd^ polten,

mürben bie 'Ür^te 9)^agiftri, Maestri, genannt. 93on einem folc^en 9}?agifter
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tt)ei^ ^ranco öaccf)etti ein fet)r abfonberlici)eö ©ef(i)ict)tc^cn. 3n 'Jlorenj ftirbt

ein ganj berül)mfer '^Ir^^t: 93^aeftro 'Sino bei ©arbo unb einem au0ficl)t^reid)en

"^Infänger in berfelben 5^unft, 9?taeftt'o ©abbabeo, ber in ^rato lebt, wirb

t)on feinen 'Jreunben geraten, bod) in bem reid)en vvtoren,^ fein ©lud ju oer-

fud)en, i>a i)a^ fteine 6täbtc^en "^rato trenig ''2luöfid)ten für il)n bietet. 0er
9lat leu(^tet ©abbabeo ein, aber fein alter ?vod (ann fid) in ber ftolsen

*2Irnoffabt nic^t feigen laffen, weit bie obligate '^eljoerbräniung abgefd)abt ift.

9^ad)bem feine "Jrau mit ben '^etjen ii)vax 9vöde it)n anftänbig gemad)t i>at,

3iel;t er nad) "^toren^^, xvo er fic^ al'^ erfteö einen jungen ©aul fauft unb

bann am nä(^ften 93'Jorgen l)oc^ ju 9^o^ auf bem „??tercato ^^ecc^io"

ftd) neben bem (Eingang ju einer 'i^lpotbefe aufftellt, um etn)aige Patienten

3u erwarten. So fommt aud) eine ganje 9}^enge, unb bie reitenbe 6prec^--

ffunbe bringt t>iel ein, alö plö^lid) ber @aul über einen ??cet5gcr, ber mit

einem £d)rt)ein t>orübergel)t, erfc^ridt unb burd)gel)t, fo ta\i im mitben 9^itt

bie "^elje be^ guten 0o!torö l)icr unb bort bangen bleiben unb er no(^ für

ben Sd)aben oerfd)iebener '^ubenljalter eintreten mufj, bie er überritten i^at,

©n anberer "2lr3t auö ^loren^, 9?taeftro '5)olcibene, t)ört, t)a'^ 5l^i3nig

5\arl oon 93öl;men in 'Jerrara fein ßager aufgefcf)lagen l)at unb reitet bortl)in,

um fein ©lud ju »erfud)en. 3n 'Jerrara i\t aber aUt'^ fo üoU oon 9?cenf(^en,

ba^ er in feiner Verberge llnterfommen finbet, biö er fd)lie^lid) bei einer

93auernfamilie in ber 9täl)e ber i^tatt untergebrad)f tt>irb. 3n bem Soau^

lebt bei Q3ater unb 9?tutter eine !leine ^oc^ter, bie oon einem ^aum gefallen

ift unb fi(^ ben rechten '•21rm oerftaud)t i)at. „3d) werbe fie l)eilen unb wenn

aud) alle \i)ve 5>!noc^en entjwei wären," erflärt ber '^Irjt ben C^ltcrn. Qiv

tvidzlt '^rm unb Äanb in '^erg ein, gel)t bann fid) bie '^ratbüljner befeben

unb bie Spanferfel. 5loftet ben ^ein unb mad)t fid) enblid) an bie '^öunberfur.

(rr lä^t baß 9?täbc^en fid) auf bie (v'rbe ftreden, ftedt ben umwidelten "^^Irm

5Wifd)en jwei 93retter unb fpringt plö^lic^ mit beiben 'Jü^en barauf, „fo ba}^

er eine (Sifenftange wieber gerabe gemad)t tjaben würbe". "^Im anberen

9}^orgen reitet er bat>on, 5Wei fette 5\!apaunen am »3attcltnopfe „unb »on

feinem 9vut)m umgtänjt".

Doctores unb Magistri ftubierten in ben alten Unioerfitäten , beren be-

rül)mtefte unb ältefte in Bologna ein 6ammelpunft üon jungen l^euten aui<

aller Äerren Cänbern war. 5$:ro^bem fo üiet über bie bolognefifd)e llniverfität

gefd)rieben worben, ift eö bod) felpr fd)wer, fict) ein ric^tigeö 93ilb t>on il)r

äu mad)en. 9?tan bentt unwiU!ürlid>, baf^ in ber A ! m a m a t e r s t u d i o r u m
irgenb ein großer ernfter Q3adfteinbau bie v3d)olaren unb IVftoren beher-

bergt baben ntüffe; \tatt beffen erfd)eint uns ein gan5 anbcreö ^ilb, wenn

Wir bie 6c^riften »on Caoaj^a, 9!)Zalagola, i3arti burd}blättern. 3m 11. 3abr--

bunbert, al^ bie Glossatores, bie ben 9\ed)töfd)ulen oon "^aüia unb 9vaocnna

entftammten, ^um erften 9?cale in Bologna al^ 9\ecbtö klarer auftraten, waren

bie 6c^ulen in S^löftern unb ^riüatl>iufcrn ücrftreut untergcbrad)t, fo baf^

man erft im 13. 3al)rbunbert riditige Sd)ultomplefe finbet, worüber wir aber

nur fel)r unüoUfommen unterrichtet fmb. ^ir fönnen jebod) wobl rid)er fein,

ba§ biefe 6d)ulen fd)werlid) bem 3beal entfprod)en l)aben, baß ^on--
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compagno ba 6igna in feiner .^Rhetorica novissima" alß Q3orbi(b bafür

entworfen i^at „<5)ie 6d)ule für ben llnterricf)t in ber Sct)o(aftif", fd)reibt

er, „foU auf einem freien ^(a^ erbaut werben, wo eö luftig ift unb fern oon

'^Iblenfungen ber "^Beiblic^feit, »om SD^arft, oon ^ferbe-- unb iöunbelärm unb

<5u^rleutöf(üd)en. ^er 6aal foü gro^ unb breit fein, mit fo t>iel <5enftern,

alö nötig ftnb, um genügenb £uft unb Cid)t ^ereinjulaffen. darüber foU eine

^obnung fein (Wobl für ben ^rofeffor!). ©ie Sct)u(e foü fe^r fauber ge--

balten werben, unb man foü barin auc^ feine ^DZalereien fe{)en au^er folc^en, bie

für irgenbein Ce^rfac^ nötig fein fönnten. ©ie <5arbe ber ^änbe foü grau--

grün fein. ®ie treppen muffen nic^t i)od) fein, aud) foU bie Scf)u(e nur

einen ©ngang f)aben. iöod) foü ber ^atf)eber über aüen Si^plä^en fte^en,

fo t>a^ ber 2e!tor aüe S(^üler überfel)en fann. Q3on ben 'Jenftern foüen

äwei ober brei fo geridjtet fein, ta^ ber Ce^rer barauö auf ^äume unb

©arten fe^en fann, benn t>a§ erweitert ben 6inn unb ftärft t>a§ ©ebät^tni^.

®ie Scholaren foüen aüe b^n 2ef)rer gut fe^en fönnen unb nad) 9?ang unb

Äerfunft fi^en. 3d) i)ahz nie eine foId)e Schule befeffen," fügt ber gute

©rammatifu^ f)insu, „unb glaube aud) nic^t, ta^ e^ eine fol(^e irgenbwo gibt,

aber id) ^offe, tat^, wa^ id) gefd)rieben i}ah^, unferen 9^ad^!ommen nü^Iid)

fein wirb.

"

3n ben 5ai)Ireid)en iuriftifd)en Äanbfd)riften ber oatifanifd)en 93ibUotbe!

auö bem 14. 3a^r()unberf, bie reic^ an 'SO^iniaturen finb unb au^ ber Uniüerfttät

in 93oIogna ftammen, ftnben wir ©arfteüungen , bie für bie i^enntniö beg

£eben^ »on ^rofefforen unb Sfubenten anwerft intereffant finb. Unter anberem

befi^en wir »on ber Äanb beö 9^icotauö be ^ononia bie genaue '^^Ibbilbung

einer llnioerfitätöauta um 1365, wo bie fremben Scholaren bargefteüt finb,

wie fie mit fonberbaren ^eljen angetan, mit {)ängenben Söpfen wie ^-rauen,

ben Lectores ju^ören.

3n ben 9^ot)eüenbüd)ern berfelben Seit ftnben fid) oiel f)eitere 6trei(^e

beö 6tubentenbumor^ t)er5eid)net , unb bie ©eric^töüer^anblungen jeigen unö

beutlid), wie oft bie 6d)o(aren mit ben 9?orfc^riften beö ©efe^eö in i^onflüt

tamen. (Stwaö »om „goliarbifc^en" d^arafter ber Clerici Vagantes beö 10.

unb 11. Sa^r^unbertö bleibt in i^ren ©ebräuc^en, unb bie gro^e 9Dcaffe ber

6tubierenben, bie oon einer ilnioerfität ^m anberen sie^t, i)at mandimal zttvaß

fonberbar llrwüd)ftgeö. ^211^ in 93oIogna im 13. 3abr^unbert 6—7000

vEtubenten fid) um bie Lectores brängten, fam eö oor, t>a^ !ein 6aal, feine

.^ird)e fie aüe faffen fonnte, unb bie 93orlefungen auf freiem "^(a^e gebalten

werben mußten. £in alteö Stubentenfprid)Wort beleud)tet biefeö fonberbare

^anberleben. ®ie größten Unioerfitäten Suropaö, mit ben <5äc^ern, bie fie

befonberö pflegten, finb barin genannt:

Parisii artes liberales

Bononiae Codices

Salerni phisices

Toleti demones
Et nusquam mores.
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3u bem fogenannten ftubierenbcn 9?oI!e ge()örten aud) oft ^afd)cnfpieler

unb T^agabunben, bie eö »erftanben, auf 5voften ber U'>ot)(t)abcnben 5?ameraben

5U leben unb bicfe, nad)bcm fie ausgebeutet u^aren, ju fid) in baS unbe-

tümmerte (Jlenb ju 5tet)en. 9)can öffnet fein nntte(attevUd)eS ^cooeUenbuc^,

o(;ne flagenbe Q}äter barin ^u finben, unb bod) lefen nnr oon gan^ einfad)en

9?cenfd)en, üon i^anbleuten unb fleinen 5\^auf(euten, bie ibrc 3öt)ne ftubieren

laffen. <5)ie 5^ultur i)tht fid) feit bem 12. 3at)rt)unbevt immer mef)r, unb immer

gröf^er nnrb bie 3af)l ber 93ienfd)en, bie an "i^üc^crn unb 6d)riftcn ^reube

l)aben fönnen. So bilben fid) bie aÜererften '^Jlnfät3e unb ^x'nüfpen, bie bie

irunberbare Q3lüte ber 9^enaiffance ^vorbereiten. 'SaS alte 5lulturtanb finbet

nac^ unb nad) ben ^cg l)erauS au§ ber mittelalterlid)en Q3ebrüdung, aber

bie eigenartigen Sitten oerfd)toinben oft neben ber ^ieberbelebung ber antiten

"^öelt, fo i>a^ bie i?ebenöbefd)retbungen aw^ ben mittetaltertid)en 3al)rt)unberten

mit if)rem mannigfaltigen 3nt)alt nid)t nur alö amüfante 5luriofitäten, fonbern

als nnd)tige <5)o!umente an5ufef)en finb. ®urd^ fie n)irb bie @cf(^id)te

lebenbiger unb farbiger, ireil bie 9}^enfd)en auö ben »ergilbten Seiten b^voor--

treten mit ibrer ganzen ^erföntid)!eit unb unö fo üieleS auS il)ren längft

t)er!lungenen ^agen üor "klugen ftetlen. 3u ben großen ©eiftern unb ibren

mäd)tigen 9Öerfen, bie alleö überragen, gefellen ficb bie !leinen, bie bie 9}Zaffe

bilben, unb nur fo tann t)a^ 93ilb ber menfd)lid)en @efellfd)aftcn, bie oor unS

gen>efen finb, üollftänbig werben unb imS jum ©enu^ ber großen Sd)öpfungen

ber ix'unft unb '5)id)tung oorbereiten, inbem mv fie in i^rer Seit fe^en unb

oerfte^en lernen.
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93lü(^crö (flbübergang [teilte O'^apoleon t)or eine »öüig neue 't^lufgabe.

93ergegenu)ärtigen mir unö, um fie ju erfennen, bie "iHuffteHung ber fron-

göfifc^en Gruppen am 4. Ottober.

3n unb bei 'S)reöben ftanben bie @arbe, bie ^ovp§ 9}^acbonaIb ßobau

unb 6t.--G!^r unb baß 2. ^at)aüerie!orpö mit über 116000 9}Zann unb faft

390 @efd)ü$en. tUörblid) oon 0re^ben, bei 9}^ei§en, taß ilorpö Sou^am
mit faft 16000 'Biaxin unb über 60 ©efd^ü^en. dlod} tt)eiter nörblic^, an

ber 9}^ulbe, 5tt)ifc^en ©lenburg unb 93itterfelb, bie ^orpö 93ertranb, 9Ret)nier

unb 9}^armont unb ^ei(e beö 1. unb 3. 5^at)aUerie!orp^ mit faft 72000

*2}Zann unb über 200 ©efc^ü^en.

©egenüber ber 93ö^mifd)en Äauptarmee, am 9^orbranb beö (Srjgebirge^,

ütva in ber 2inie "^lltenburg— <5reiberg, bie ^orpö Q3ictor, Caurifton unb

'poniatomöü, t>a§ 4. unb 5. unb ^eile beö 1. 5?aoallerie!orpö mit über 43500

9}^ann unb faft 160 ©efc^ü^en. ^ei Ceipjig iiaß ^ovpß ^D'^argaron unb bie

^at>aUeric--'3)it)ifion Corge mit über 7000 9}cann unb 20 @ef(^ü^en. 3tt>ifd)en

^ei^enfelö unb 9'Jaumburg baß ^aoaüerieforpö Cefcbre mit 5000 'SO^ann

unb 6 ©efc^ü^en. (Snbüd) im 'i^nmarfc^ t)on (Erfurt auf Ceip^ig baß ^oxpß

^lugereau unb bie 5^at)alIerie--<5)it)ifion '^^iU^aub mit faft 13000 9D^ann unb

14 ©efc^ü^cn.

(fin 93(icf auf bie ^arte jeigt, ba'^ e^ möglich ift, bie Gruppen üon

<5)reöben unb ^eip§ig mit ben am 9'^orbranb beö (frjgebirgeö ftef)enben in

5tt)ei big brei ^agen ju bereinigen. ®aö finb tttva 180000 5D^ann.

^ie Äauptarmee ber Q3erbünbeten burfte auf 185000 9)?ann angefrf)(agen

werben. 9^apo(eon mar il)r atfo »öUig gett)act)fen. ©egen bm ilronprinsen

»on 6d)n)eben unb 93lüd)er blieb bie 93ertiner '^rmee d1^\)ß unb bie S^oxpß

<:ü^armont unb Soubam. 6ie waren mit runb 87000 9}^ann auöreid)enb ftarf,

um bie Sc^lefifc^e unb 9'^orbarmee fo lange auf§ubalten, biö gegen 6d)tt)aräen--

berg bie (fntfc^eibung gefallen war. "t^luf ber anberen 6eite war eö ebenfo

möglid), gegen 93lü(^er unb ben Kronprinzen in mer ^agen 200000 9D^ann

ju »erfammeln, ^fma bei ©üben an ber 9}^ulbe. 3n biefem 'Jalle blieben

67000 9}Zann, um bie y^auptarmee ^inju^alten.
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T>orau^fe^ung für eine crfoIgreid)e Operation mar aUerbing^, bafj ber

^aifer <S)reöben feinem 3cl)idfal überlief. ^2{nd) ber le^te xOcann mu^te oon

bort 5ur Sntfd)eibungöfct)Iac^t ()erangc^ogen n>erben. 0ie ^ai)i 5tt)ifd)en

beiben Sntfd)Iüffen fonnte bem .^aifer nic^t fd)n)er ttjerben.

^er 5?ronprin5 unb ^^lüd)er ftanben nur norf) ^xim biö brei ^agemärfd)e

t)on Ceipjig entfernt. 0ie Äaupfarmee lyattc mit bem @roö ba^ Ciir.^gcbirge

nod) nid)t überfc^ritten. Sie tonnte oor 9?apoIeonö '^Jlnmarfcf) bie üorgeftredten

<5üt)(er wieber einjieljen unb auf ber Sübfeitc beö ©ebirgeö bleiben. ®ie

Sd)Iefifd)e unb bie 9torbarmee aber tonnten, nac^bem fie einmal bie &he
überfci)ritten {)atten, nid)t fo Ieid)t ipieber jurüd. ©er Übergang foId)cr

9?caffen auf ipenigen ^>rüden forbert ^u üiel Seit. Sie mußten ooraußfid>tlid)

ben (^ntfd)eibungöfampf annel;men, unb ^wav in ]d)x ungünftiger l!age: mit

bem Strom im 9\üden.

9iapoleon entfd)Io|^ fid) ^um 'Eingriff auf bie nörb(id)e (^n'uppe feiner

<5einbe. ©egen Sc^tt)ar5enberg blieb ^urat mit Q3ictor, i^aurifton, ^onia-

tott)^fi unb 4 5laüaüerie--'5)iv)ifionen.

3n5TOifd)en ftanb dlcx) junäc^ft bem .Kronprinzen unb '^lüc^er allein

gegenüber, (fr ^atu bie .Korpö ^ertranb unb 9'tepnier bei ©eli^fd), bie

polnifd)e ©ioifion ©ombromöfi bei '^itterfelb, ta'^ S^ovp^ 9?tarmont hex

C^ilenburg.

'2luf bie — falfd)e — ??celbung, i>a% ruffifdje 5\*a»aUerie bereit!^ S'yaiit

erreicht ^ahz, glaubte 9h\) bie ??^ulbc aufgeben unb ]id) näl)er an ^eipjig

^eran5iel)en ju muffen. (Sr forbcrte alfo ??carmont auf, mit feinem itorp«

nact) ber ©egenb öftlid) <S)eli^fd) l)eran5urüden:

„^aM ber xVeinb nur fd)wa(^e .HVäfte jeigt, tonnen nnr bei ©eli^fd)

^iberftanb leiften. 3m entgegengefe^ten '^aiie ti5nnen wir uns gemeinfam

jurüdjiel^en. Qöal)rfc^einlid) fmb biö ba^in auc^ 9^ad)ric^ten üom 5\aifer

angelangt."

<S)ie Q3eforgniö 9cep^ war überflüffig. ^lüd)er t)atte fid) bewegen

laffen, ^unäc^ft ben Übergang beö .Kronprinzen abzuwarten.

©ie Überlegung war folgenbe: ^enn 93lüd)er weiter ücrrüdte, bann

würbe 9ce^ geworfen, unb bann tonnte bie Sd)lefifd)e "-^Irmee bereite am
8. Oftober »or Leipzig erfcbeinen — im günftigften ^aUe mit bem 5\ron--

prtnzen oereint. 3u biefer Seit tonnte aber O^apolcon, ber biefc Operation

bod) fieser erfalpren muffte, eine bcbcutenbe llberlegenbeit gegen bie 9'torb--

gruppe feiner ^einbe vereinigen; wäbrenb einige -$:age fpäter t)orau'?fid)tlid)

auc^ Sc^warzenberg nad) £iberfd)reiten be^ ©ebirgeö auf bem .Kaiupfpla^

erfc^ien, eine llmtlammerung bet> franzi5fifd)en .sheereg ermüglid)te unb ta^

3at)lent)ert)ältniö burd)au0 z"9ii»f^^" ^^^ 'i^Tbünbetcn üerfd)ob.

5tam eö »or Leipzig zum .Kampf, el;e bie .sbauptarmce eingreifen tonnte,

unb mußten 95lüc^er unb ber .Kronprinz ber Übermad)t weid)en, bann tonnte

ber erzwungene Oxüdzug über bie wenigen (i-lbbrüdcn üerbängnisüoU werben.

(fg nü^te alfo nid)t^, möglid)ft frül) bei l'eipzig Z" erfd)einen. Beffcr war

eg, fid) zunäd)ft an ber ?Diulbe mit bem .Kronprinzen zu »ereini.-ien unb bie

9^ac^rid)t abzuwarten, baf^ Sc^warzenberg t>a§ ©ebirge überfdjrittcn i)ah^.
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'^ßenbcte fict) injtijifc^en 9^apoIeon gegen bie 6ct)lefifcf)e unb 9^orbarmee,

fo brauchte er mehrere 5age Seit, um fie ju erreid)en, unb biefe ^age fonnte

bie ioauptarmee benu^en, um I)tnter bem 5?aifer t)ermarfc^ierenb jur (£nt=

fd)eibung ^eranpeilen. ^2Benn umgefe{)rt 9capoIeon bie Äauptarmee angriff,

bann fonnte '^lüd)er unb ber i^ronprinj nac^ it)rer 93ereinigung über Ceipjig

unb 't^lltenburg ju Äilfe eilen.

3m 93erfolg biefeö ©ebanfengangeö, ber t>om Oberquartiermeiffer

^^üffling ausging, tt)urbe ba^ @roö ber Sd)(efifd)en 't^Irmee am 5. Öftober

nur nä^er an bie 9}ZuIbe ^erangefd)oben; bie ^aoaüerie ging jur '21uff(ärung

in ber 9^ic^tung auf 2eip§ig t)or. ©ie tTiorbarmee ftanb an bemfelben '5lage

bei <S>effau.

'i2Im 6. Oktober fe^te 9^apo(eon bie bei 0reöben fte^enben Gruppen in

nijrblic^er 9\id)tung auf ^O^ei^en in '2}Zarf(^. @etreu feiner fc^(ed)ten @ett)o^n--

^eit, bie öon if)m immer nur für beffimmte @e(egen|)eiten improoifierten

"^rmee-Öberfommanbo^ ju ignorieren unb fid) bire!t an bie einjetnen fomman--

bierenben ©enerale ju tt)enben, fci)reibt er an SOZarmont:

„3c^ tt)erbe ^eut abenb mit 80000 90^ann in JJlzx^zn fein, meine *t2lüant--

garbe am S^nittpunlt ber Strafen nad) ßeip^ig unb Morgan. 3<^ n^erbe

bafelbft 3^re 93erict)te empfangen, oon benen eö abhängen tt)irb, ob ic^ bie

eine ober bie anbere njä^le. 3c^ beabfic^tige, mid) auf Morgan ^u roenben

unb üon bort auf bem rechten Ufer öor5uge|)en, um ben ^einb ab5ufd)neiben

unb i^m aüe feine 95rüden megsune^men, o^ne feine ^rüdenföpfe angreifen

5u muffen, (fin 93orge^en auf bem tinfen Ufer ^at bie Unjuträglic^feit, t>a^

ber "Jeinb über ben 'Jlu^ gurüdge^en unb einer Sd)lad)t auött)eid)en fann.

3n biefem 'Jaüe könnte man aüerbingö über Wittenberg beboud)ieren. '5)a

übrigen^ ber 'Jeinb bie Snitiatioe ber 93en)egung 1i)at, fo merbe ic^ mic^ erft

beftimmt entfd)eiben fönnen, menn id) bie 2age am *^benb fenne."

3n5tt)ifd^en ^attt 'JRaxmont ben 93efe^I 9^et)^ ert)alten, tu 9}Zu(be ju

räumen. 9^ep f)atU feine frühere 't2lbfid)t, nad) Ceipjig ju marfd)ieren, auf-

gegeben, ^r tt)oUte nun nad) Morgan, um ftd) bort mit Sou{)am ju uer»

einigen unb bem Ä^ifer nä^er ^u fein. Wät)renb er biö^er Iin!ö »ormärtö

oon 9!)Zarmont geftanben i)atU, fteüte er fid) nun red)tö neben il;n. <S)aburc^

fa^ o!}Zarmont feine linfe ^(anfe entblößt; er f)ielt tai ganje 93^anöv>er 9^epö

für üerfeblt unb berichtete barüber an 9^apoleon in einem Schreiben, ba^

beutli(^ äeigt, wie eö um bie ^ifsiplin in ber "^rmee befteüt mar, unb über

tt)e(d)e 'iHutorität ber tÜZarfc^aü noc^ feiner tTiieberlage bei ^ennemi^ noc^

oerfügte

:

„3c^ ne^me mir bie "Jrei^eit, im 3ntereffe be^ 0ienfte^ auö3ufpre(^en,

ba'j^ eö unumgänglich nottt)enbig ift, ba^ 6ie t)ier^er !ommen. ©enn tt)enn

6ie nic^t tommen, fo tt)erben mx fc^le(^te ©efd>äfte mad)en; baxan taxin id)

nic^t 5tt)eifetn nad) ben "^norbnungen, bie ic^ treffen fe^e. ®er erfte ^efel)(,

ben ic^ ert)alte, mü^te — njenn id) ii)n auöfütjren n?oltte — bie '2Irmee in

bie übelfte 2age bringen, benn er ift oi)nt aüe (frmägung ber Seit unb be^

3tt>edeö gegeben. 3c^ gel)e nic^t »eiter in bie (£in5elf)eiten ein, um ^uer

^ajeftät x\id)t ju beläftigen, unb bef(^ränfe mid; barauf, tpieber^olt §u
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ocrfic^ern, t)a\} nid)t^ 3^rem ^ienft nad)toiaöer fein tann, al^ bei bev

fc^mierigen ilao^t, in ber mir ftnb, bie llnterne()mungen beu .sbänben anoertvaut

5U fe^en, bie fie je^t leiten."

^2lm folgenben ^ag, ben 7. Oftober um 3 illpr frü(), erging 9Zapoleonei

9?tarfd)befebl an bie ©arben, ba^ S^orpi, xÜZacbonalb, ta^i SXamiimdovp^
cebaftiani, bzn '^Irtiüerie-- unb ben ©eniepart

'2ln ^Imat [einrieb ber 5?aifer um 7 llbr morgenö: „Aalten 6ie bie

Öfterreic^er fo »iel aH möglid) ,^urücf, bamit ic^ ^3Iüd)er unb bie 6ct)ipcben

oor ibrer Bereinigung mit ber ""^Irmee öd)iuar5enbergö fd)Iagen fann."

^er itaifer i)at nad) biefen "2lnorbnungen bie ^!lbfid)t, bie Gruppen 9un)g
5U üerftärfen burd) ??cacbonalb, 6ebaftiani unb bie ©arben. 93(üd)er unb
ben ilronprinjen vermutet er auf bem 9?^arfc^ von Wittenberg nad) l'eipsig.

®abei tt)iU er fie angreifen unb über bie (flbe ^urüdmerfen. 0ann und er

jurücifebren un'!:> mit 9D^urat uereint gegen bie Äauptarmee uorgeben.

St.-CLt)r i)atU nod) am 6. Oftober 'Befebl gehabt, mit feinem 5?orp^S unb
bem 5lorpö ßobau '5)re^ben gu becfen. ^Jlm fpäten \Ubenb l)atU 9^apo(eon

]ld^ entfc^Ioffen, aud) biefe Gruppen mit jur ^ntfd)eibungöfcblad)t mitjune^men
unb i)atU gegen 9?Zitternad)t 6t.=(Jpr 5U ftd) rufen laffen. tiefer fd)ilbert

febr anfd}aulid), nne ber 5?aifer, bie Äänbe auf bem 9vüden, mit furzen,

feften Schritten im Simmer auf unb ab gebenb, mit feiner b^'^ffißcn, ab--

gebrocbenen Weife ibm feine ©ebanfen enttt>icfelte

:

„3d) tt)erbe obne Streifet eine Qd)ia(i}t liefern. Wenn id) fie gewinne,

werbe id} bebauern, nid)t aüe meine Gruppen jur Äanb ju b^ben. Sollte

id) im (Segenteil ein t0^i§gefd}icf erfabren, bann bienen fie mir nid)t in ber

Sd)la(^t, wenn ict) fie ^kv gelaffen i)ab<i, unb fie finb obne 9\ettung »erloren.

3ubem — waö ift 0re^ben je^t? 0er Ort fann nid)t mebr ber 6tü^punft
ber Operationen beö ioeere^ fein, t>a^ i)kx infolge ber gänslicben (i-rfd)öpfung

ber llmgegenb nid)t mel)r leben fönnte. 0iefe Stabt fann nid)t einmal mebr
als ein gro^eö ©epot angefeben werben, benn 6ie würben nur für einige

^age iieben^mitfel barin finben, ta i(^ biefe famt allem 6d)ie^bebarf i)abc

fortfcbaffen laffen. ^ügen Sie nod) l)in5U, ta^ bie Sabrevjgeit üorrüdt unb

i>ati bie (i-lbe, einmal gefroren, fein Äinbernivj mel)r bilbet. 3d) will eine

anbere '^lufftellung nehmen, um ben Winter barin
,
zuzubringen; meinen red)ten

•^tügel »crfagen, inbem icf) i|)n an Qttfuvt ftü^e unb bie zOlitU läng6 ber

6aale auöbebne, bie ^u allen 3af)re^5eiten eine gute GfeUung bkUt, ta bie

Äöben be^ linfen llferö immer gut ^u oerteibigen finb. 9Dceinen linfen ?flügel

werbe id) an 93cagbeburg frühen, unb biefer Ort wirb eine gan,^ anbere

Wid)tigfeit für micb gewinnen al^ ^reöben. (£» ift eine gro^e, fd)öne, ftarfe

^eftung, bie man ftcb felbff überlaffen fann, fo oft unb fo lange e^ nötig ift,

obne 3U befürchten, iia^ ber 'Jeinb fie burd) einen iöanbftreid) nebmen fönne.

'5)reöben liegt bem ©ebirge ^u nabe. Sobalb id) Don ber llmgegenb biefer

6tabt auö bie fleinfte 93ewegung bortl)in macbe, ift \)a§ feinblid)e y-^eer wieber

geborgen, i)a eö nur eine fur^e 6trecfe ^urüdsulegen bat, unb id) babe feine

9['tittel, eö abjufcbneiben, t>a id) nid)t in feinen 9vüden gelangen fann."

Iieuffdje ^?unbfcf)aii. XXXIX, 11. US
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0iefe ^luöfü()rungen finb beö^alb nac^ öt.--^l)rö 9©ortIaut ^icr angegeben

morben, tt)eil fte beutlic^ feigen, ba§ ber 5laifer bie 9'^ottt)enbigfeit, alle

Gruppen oon <5)reöben mifsune^men, unzweifelhaft tiav er!annt ^attt. ©em--

entfprecl)enb ging um 3 ü\)x frül; 93efel;( an 93ert^ier, ba^ and) bie i^orp^

6t.-(Ipr unb £obau in 9}Zarfc^ ju fel3en feien.

Um 6 üi)v morgend marfct)ierte 9^apoIeon mit ben ©arben ah unb traf

um 10 U^r in 9)^ei^en ein. ©ort fanb er ^Zac^ric^ten üor, bie \i)n »ermuten

liefen, ba^ 93tüc^er unb ber i^ronprin^ entfc^Ioffen feien, bie 6d)ta(i)t an^u--

nel)men. Unb tro^ biefer 9^ac^rid)ten fa^te er ben erftauntic^en Sntfc^lu^,

auf bie Ü^orpö St.--ßpr unb 2ohau neuerbingö gu oergic^ten unb fie 5um

6d)U^ üon ©reiben fte^en 5U iaffen. ^r fc^reibt:

„3c^ fomme foeben in ?D^ei^en an; xd) gebe 93efe^l, ba^ bie J)lei)U

tranöporte ben ^eg nac^ ©reiben fortfe^en. 3ct> t)abe bie Hoffnung, ben

^einb ^u einer Bd)iad)t gu bewegen. Aalten Sie ben 8. ben ganzen ^ag

über alle GteUungen oor ^irna. 'SCReine '^läne werben morgen gang feft--

gefteüt fein, unb Wenn ic^ bie Hoffnung i)aht, ben "Jeinb p einer (od)iad)t

5U bewegen, fo ift meine '5lbfi(^t, ©reiben ju behaupten.

"

®er hartnäckige unb eigenfinnige ^iüe beö i^aiferö, bie Äauptftabt

Sad)fenö unter allen ^ec^felfällen feftjul) alten, trägt ben Sieg baoon über

feine flare Srfenntni^, ba'^ baö Surürflaffen jweier 5?orpö bei ©reiben ein

operativer '5el)ler ift Voluntas superior intellectu, fagt Seneca.

'Jür St.--ß;pr war biefe "^Inorbnung »er^ängni^ooU. '2Iuf ©runb beö

früheren 93efe^l^ \)atte er oiele gute Stellungen fcijon geräumt. Sie konnten

bem überlegenen ^einbe nic^t mel)r abgerungen werben unb waren unwieber--

bringlid) oerloren. ©a^u ba<^ (Sefübl ber Unfi(i)er^eit burc^ bie fid) wiber--

fprec^enben 93efel)le. 3n ber Gruppe i)ixv^d}te eine gebrückte Stimmung.

9^apoleon erhielt in 'ttRei^en bie 93^elbung 9^et)ö, ba^ bk Q3erbünbeten

anfc^einenb ben StJ^arfd) nac^ ßeipjig aufgegeben l)ätten unb fi(^ auf bem

rechten Ufer ber ^Of^ulbe auöbebnten; wie 9^et) meint, wol)l in ber "^Ibfn^t,

bie 93elagerung »on ^[ßittenberg gu becfen. €r felbft fei im 93egriff, fid) in

ber 9Ric^tung auf Morgan mit Soul)am ju »ereinigen.

^ad) biefer 9^elbung boffte 9^apoleon, ba^ eö i^m gelingen werbe,

'53lüd)er §wifc^en ber (Slbe unb ber 9?^ulbe gu überfallen. (Sr nabm an, ba%

ber 5?ronprin5 nod) weiter jurüd fei.

93lüd)er b^itte in^wifc^en einen neuen ^ntfc^lu^ gefaxt. <5)aö 'iHbwarten

an ber 9}?ulbe, ju bem 9Rüffling it)n berebet i)atU, wiberfprad^ feiner 9'iatur.

Cfr wollte nun ungefäumt auf Ceipjig »orgel;en unb l)offte bie 9Jorbarmee

mit fid) fortzureiten, 'iftad^ ben 90^elbungen, bie er erl)alten, i)atU 9^ep ba^

linfe Ufer ber 9}Julbe geräumt unb war in ber 9vid)tung auf Ceipjig jurüd--

gegangen. (fö fal) fo axi^, ai§ ob 9^apoleon bort feine Strafte »ereinigen wolle.

^Im 'Slbenb beö 7. Oftober traf ^lüc^er mit bem S^ronprinjen perfönlid)

jufammen. (So gelang it)m, ben jaubernben Oberfelbl)errn ber ^Zorbarmee

jum 9)^arfd) auf l^eip^ig 5u beftimmen. So war äu^erlid) ba^ Sufammen--

wir!en fid)ergeftellt. ^^Hber bie (Snbsiele beiber *5üt)rer waren ganj »erfc^ieben.

93lüc^er war entfd)loffen, bie Sc^lac^t anzunehmen; ber S^ronprinz wollte nur
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bie rüctwärtigen Q3erbinbungen beö tvcinbeö unterbred)en; bcn Stampf nur
lüagen in unmittelbarem Sufammcnroirfeu mit ber Äauptarmee.

^"^Im 8. Oftober I)atte 9capoleon 5UMfd)en C$:or9au unb l'eipäig 150 000
9??ann Derfammelt. ^*r ern^artete für ben fommenben "^üq bie v5d)Iad)t.

'35Iüd)er fd)ät5te er auf 60 000 9)iann, ben Ä^ronprin^en — mti ju niebrig —
auf 40000. (vr red)nete feft auf ben 6ieg, ^umal i>a er aunaf)m, t)a^ er e^

juerft nur mit ber 6d)Ieftfd)en '^Irmee ju tun i)ahm ttJürbe.

'Blüd^er traf am felbcn ^age ben xÜ^arfcf) auf l'eipjig an. 3m l'aufe

be^ Q3ormittag^ erfuhr er, ba^ bie "Tvransofen Bresben geräumt bätten unb
unter be^ Staifcrö ^ül)rung nacb 9corben abmarfc{)iert feien, ^ie perfönlicbe

9täbe 9capüleonö beutete barauf, i)a^ ein feinblid)er Q3orfto^ unmittelbar

beoorftel)e.

"^Öurbe alfo ber 9?tarfd) auf l'eipjig obne n^eitereö fortgefe^t, fo ftie^

bie Sd)lefifcbe "^Irmee n>al)rfd)einlid) auf bie fran5efifd)en Äauptfräfte, unb
5tt)ar allein, nod) el)e fie fid) mit ber 9^orbarmee i^ereinigt l)atte. So fd)ien

alfo jipec^mä^ig, ben 9?tarfd) 5unäct)ft einsuftetlen. öelbft menn bie '•^Innabme,

oon ber man ausging, falfd) luar, wenn 9'Japoleon bei Ceip^ig ftel)cn blieb;

felbft bann n?ar nid)tc^ »erlorcn. 0ic Sd)le[ifd)e "Qlrmee batte bann Seit ge--

funben, in fid) auf5ufd)tie§cn, tt)äl)rcnb bie 9'Jorbarmee l)eran!am. Sollte fic^

enblicb berau^gftellen, bafj 9capoleon fid) gegen bie Äauptarmee gen^enbet i)ah^,

fo waxm '^lüd)er unb ber Stronpvinj in ber i?age, il;m auf bem x^uf^e ^u

folgen.

"^Im n>enigffen fi)mpatl;ifcb tt)ar 93lüct)er ber ©ebanfe, t><i% ber 5laifer

feinen Q3orfto^ gegen bie 8d)lefif(^e '^Iraiee fo weit fortfüljren fönne, i>a%

biefe gej^mungen ipäre, fiel) in; Q3rü(fenfopf t>on QSBartenburg ju oerteibigen.

3n biefem tValle tt)äre bem .^^'ouprin^en bie '^lufgabe 5ugefallen, gegen bie

^ianU ber 'Jranjofen tjor^uge^en; unb Q3lüd)er traute nid)t gan^, mie ber

i^ronprinj mit biefer '^lufgabe ficb abfinben mürbe, lieber u>ärc eö il)m ge-

ft>efen, wenn 9^apoleon auf bie 93rüdenftclle ber 9torbarmce bei 9vo^lau

losgegangen wäre; bann l)ätte bie (5d)lefifd)e '^Irmec ben 'Jlanfenfto^ mad)en

muffen, unb bai? wäre "^lücber gerabe red)t gewefen.

3ebenfallö war nac^ ^age ber ®inge eine genaue Q3erabrcbung mit bem
i-tronprinjen notwenbig ; unb fo würbe ber 9?ca|or 9\üble abermals inö Äanpt--

quartier ber 9^orbarmce entfenbct.

9vül;le berid)tet: „®em Slronprin^en erfd)ien eö unter ben nun ein--

getretenen ilmftänben bebenflid)er alö je ^uoor, ben unmittelbaren Stampf gegen

9^apoleon ^u befteljen. dv t)egte gro^e '^eforgniJTe für ^Berlin unb ertlärte,

ba§ fein anbcrer bem (Reifte ber itriegstunft angemeffener '^luvweg übrig

fd)eine, alö baji beibe '^Irmeen nad) oollsogenem 9\üdmarfd) aufbaö
red)te Slbufer it)re 93 rüden l)inter fic^ 5 er ft orten. 3cb erwiberte

il)m l)terauf, i)a% in ber '^Inficbt beö preu§ifd)en Hauptquartiers ^Berlin nur

als ein OperationSobjeft oon untergeorbneter 95}id)tigfeit erfd)einc, unb ba^i

id) beffimmt wiffe, bie Sd)lefifd)e ""^Irmec werbe nid)t auf 'Oü'ä red)te Slbufer

5urüdfel;ren, fonbern im fd)limmffen ^aUe werbe ber (Öeneral Q3lüd)er eS

53or5iel;cn, fid; einen ^eg Ijinter bie 6 aale 5U öffnen, wo er auf ber rüd-
16*
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TOärttgen 93erbinbung be^ tV^inbeö ftef;e unb @e(cgenf)ett ftnben it?erbe, in bie

Operationen ber Äauptarmee kräftig einzugreifen, hierauf proponierte
ber Kronprinz ben gemeinfamen 9ibmarfci^ I)inter bie Saale,
üieKeic^f in ber ®rn?artung, ba^ ©eneral 93Iüc^er oI)ne suoor erl)altene @e--

ne^migung be^ ©ro^en Äauptquartier^ bie eigene T^eranttt)ortung für ein [o

gewagte^ ilnferne{)men ni(f)t tt)ürbe übernehmen mögen, bei bem er leicht in

eine "^Irt t>on '2lbt)ängigfeit oon ber 91orbarmee geraten, ßon feinen Q3er--

binbungen mit Sc^lefien unb ben eben im 9[)Zarfc^ beftnblid)en 3ufu()ren unb

Q3erftärfungen aller "^Irt abgefd)nitten , »om aftioen i^rieg^f(^aupla$ entfernt

werben !onnte unb alle auf bie 93erf(^anäungen oon 9Bartenburg berechneten

'^läne aufgeben mu^te. ©raf 9'^oaiUeö, bamalö im ©efolge be^ 5^ronprin§en,

ttjurbe mitgefenbet, um auö ©üben ^lüct)erö (£ntfd)eibung einju^olen, unb

it)m n?ar anempfohlen, !eine ber eben bemerkten ^ebenflic^feiten unertt>äl)nt

5u laffen. ^a^ @ett)id)t berfelben mar allerbingö fo gro^, ba^ ein l)o^er

@rab »on Selbftüerleugnung, (Energie unb llnterne^mungögeift baju gehörte,

um in bie ganj unerwartet oorgefd)lagene unb allen frül)eren Q3erabrebungen

entgegenlaufenbe Operation einzugeben. Snbeffen nai^ einer ganz turgen ^e=

ratung mit ©neifenau würbe ber 93orfd)lag üoUftänbig unb o^ne 9lüäi)ait

angenommen unb augenblidlict> ber 93efe|)l jum '^bmarf(^ ber Gruppen

ausgefertigt."

^ä|)renb biefeö t)or fic^ ging, i)attt 9^apoleon bie 9[)Zelbungen, ba}^

93lü(^er öor il)m hex "Süben fte^e; ber S^ronprinz weit ^nxüd bei <5)effau.

®ie Trennung ber ©egner gab il)m anfcl)einenb bie Gelegenheit, feine Über-

macht mit »ernic^tenber ^ud)t einzufe^en. (Sr war berechtigt, einen glänzenben

6ieg z« erwarten, wenn 93lü(f)er i)a^ @efe(^t anna|)m. Unb i>a'\} ber 5^ron-

prinz nac^ einer 9^ieberlage ber Gc^lefif(^en 'iHrmee f(^leunigft über bie ^Ibe

Zurütfgel)en würbe, ta^ war fo gut wie ftc^er.

3n folc^en (Erwartungen fd)reibt 9^apoleon am 8. Oktober abenb# an

^urat: „^^lüeö get)t ^ier gut."

<5ür ben 9. 9!tober würbe fonzentrifd)er Q3ormarfc^ auf ©üben befohlen.

'^n ben ©rafen 9'Jarbonne, ©ouüerneur oon "^lorgau, fct)reibt ber 51'aifer:

„3(^ marfrf)iere l)eut auf ©üben, morgen auf 9Bittenberg. Sntweber id^

liefere bem 'öeinbe eine 6ct)lad)t, wo ic^ mit ©otteö Äilfe einen oollen (Erfolg

ZU l;aben |)offe, ober ic^ oeranlaffe ben 'Jeinb, bie "Belagerung r>on Witten-

berg aufzugeben unb werbe feine beiben 'Brüden bei ©effau unb "^Bartenburg

in 93eft^ nehmen, ©a er ungel)eure 93agagen auf bem lin!en Ufer i^at, fo

wirb fein 9lüdim fd)Wierig fein."

3m Caufe beö ^ageö beficl)tigte 9^apoteon bie "^Iruppen 9^epö, befonber^

bie ©iüifion 9[Rellentt)in beö 5lorpö 9\et)nier. ^r lie§ bie fäd)fifc^en Offiziere

unb Unteroffiziere oor bie ^ront treten, ermahnte fie zur ^reue für ^önig

unb Q3atertanb, erinnerte fie an bie alte, feit bem 6iebenjäl)rigen i^riege be--

fte^enbe franzöfifc^--fäc^fifd)e Waffenbrüberfd)aft unb an bie alte <5einbf(^aft

mit ^reu^en, ba'^ »on |el)er nad) fäcf)fifd)em Befi^ geftrebt b^be.

©er ^ag hvadfU nic^t bzn erwarteten 3ufammenfto^. 9)^an fa^ oom

'^einbe nic^tö alö ein einzelne^ ^ofafenregiment. ©üben war geräumt. Um
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3 llf)r nad)mitta9tt sogen bie s^vanjofen in bie »om ©egner »erlaffenc

(Btat>t ein.

^^0 mar Q3(üd)er geblieben? ^enn er, une ?capo(eon annahm, in

nörblid)er 9\id)tung auf Wittenberg surüdgegangen tüar, bann n^ar eö üiet--

(eic^t niöglid), if)n ein5uf)o(en unb bod) nod) ^ur Sd)lac^t ju zwingen.

'^PerfönHd^ blieb 9capoleon in (filenburg jurüd, um für alle ^yäüe bie

fd)nelle unb fid)ere T>erbinbung mit ?Jturat ju erljalfen. '^luö feinem 6c^rift--

n)ed)fel ift erfennbar, ba^ bk llngemi^^eit unb ber gän5lid)e 9D^ange( an

t^ad)rid)ten il)n unrul)ig mad)tcn.

^r fd)reibt an 9}^aret: „teilen 6ie bem 93tarfd)aU 6t.--(ii)r mit, iia\}

meine (rpi^en hcnt in Wittenberg fein loerben; M^ eö bort mögUdjerroeife

morgen ober übermorgen jur 6d)(ad)t fommt; ba% iä), menn biefeö Cfreigniö

üorüber, ju i^m äurüdfel>ren tt^erbe; ha^ id) auf alte 'JäUe barauf red)ne,

ba^ er 'Sre^ben t)ält; baf^, u*>enn fid) ürva'o ereignet unb er <5)reöben nid)t

galten fann — xva§ , lüie ic^ l)offe, nid)t [tattfinben n)irb — ber SDtarfd)aU

3t.--St)r fid) auf Morgan auf bem einen ober anbern Ufer jurüd^ieljen tann;

baJ3, rt)enu eö jur Bdjiadjt fommt unb ic^ ben 'Jeinb l^ier fd)(age, bie Öfter-

rcid)er über i(;re ©renje 5urü(fgel)en werben unb id) mid) Morgan auf bem

rechten Ufer näl)ern n^erbe, um mid) mit i^m in Q3erbinbung ju fe^en unb

al^bann ^Berlin einen ^^efud) ab^uftatten; aber erft, nad)bem id) il;m geI;olfen

l)abe. Wenn eö bagegen nid)t ^ur (5d)Iac^t fommt, fo ift e^ fel)r möglich,

baJ3 id) auf bem rect)ten (:^"lbufer manövriere, \m\i, t>a alle ^länc beö 'Jeinbe^

auf ^Seroegungen auf bem linfen Ufer begrünbet finb, ic^ ebenfalls auf i^re

Ciperation^liiiien fallen will."

Ocapoleonö ^Inweifungen unb IVfel^le finb burd)au^ feine ??tufter

ftiliftifd)er 5^larl)eit. 'Sie ©ebanfen brängen, überftürjen fid) unb fc^ad)tcln

fiel) ineinanber. Wieberl)olungen finb nid)t feiten. ?j^an muf? mel)rmal^ lefen

unb genau überbenfen, um bie '•^lbfid)t be^ IV'rfaffcr^ genau ju oerfteijen.

"Saö liegt 5um ^eil an ber "^^Irt, wie biefe Sd)riftftüde entffanben. 9^apoleon

biftierte, im Simmer auf unb ah ge^enb, l)äufig mel)rere Q3riefe ju gleicher

Seit, inbem er hun einjelnen (!!5e^eimfd)reibern fal3Weife tai jurief, maß fie

anging. 'Sabei fprad) er l)aftig, unbeutlid), oi;ne jebe 9vüdfid)t barauf, ob

bie 6c^reiber folgen tonnten ober nicl)t.

®er 6inn beö Sd)reibenö an 6t.--(^t)r ift folgenber: Ouipoleon red)uet

feft auf einen Sieg über 93lüc^er. 3u5Unfd)en foU St.=(5'i)r 'S^re^^ben b^lt^'"-

Sollte basi nid)t möglid) fein, fo foU er auf Morgan 5urürfgel)cu. ©er ilaifer

wirb ibm entgegenkommen, bie Öfterreid)er ^urüdbrängen unb bann mit St.-CLpr

nad) Berlin marfd)icren.

'^m 10. O!tober erl;ielt 9'Japoleon in Tuiben folgenbe ??celbungen: ^^ie

Äauptarmee ber 93erbünbcten marfd)terte auf l^eip^ig. ??curat war ge-

zwungen, üor il)r 5urüd5uweid)cn unb würbe wal)rfd)einlid) (;eute nod) iJcip^ig

erreid)en. Bresben war »on ben 'l^crbünbeten angegriffen. '^lüd)er war

nid)t nad) 9^ürbeu au^gewid)en, fonbern nac^ Wcften über bie ?^iulbc ge-

gangen.

t^^apoleon nimmt nun ben ©ebanfen, bie Operation feinerfeitö auf baö
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rechte (f(bufer ^u legen — ber fc^on flüd)tig auföetaud)t wax — aüen Srnfteö

in (2rtt)ägung.

^r [einreibt an ^aret: „9D^eine '^lnf{d)t iff, im ^alle, t)a§ ber 5?önig

t)on 9ZeapeI (9}Zurof) genötigt tt>ürbe, ßeipgig ^u räumen, mit meiner gangen

91rmee bie (Slbe ju überfc^reifen, inbem id) enttt>eber bie 6ct)lefifd)e unb

9torbarmee auf ha^ red)te Ufer ber (SIbe bränge tmb Seit erhalte, fie p
t>ernid)ten, ober tt>enn fie üorjie^en, bk 93rü(fen aufzugeben, fie auf bem

tinfen Ufer su (äffen unb meine Operationöbaftö auf ta^ re(i)te (Jlbufer 5U

»erlegen. (Betreiben 6ie bem 5?önig Don 9'Jeapel unb bem ©eneral Caurifton,

i>a]h iDenn fie gesn^ungen tt)ären, i^eip^ig ju oerlaffen, i^r 9lüä^uQ unter allen

Hmffänben gegen Morgan unb Wittenberg gerid)tet tt)erben muffe; aud) ta^

bie 93rüden (über bk 90'^ulbe) bei (Silenburg unb 'Süben bett)ad)t finb, faUö

fie fid) §ur 'xRäumung »on Seipjig ge§tt)ungen fe()en. "SO^ein ^lan iff, auf

t>a^ red)te (Slbufer überguge^en."

•^In t)m Äev§og üon ^abua C^Hrrig^i): „3d) ^aht Wittenberg entfe^t

(ift nid)t tt)af)r ), unb bie S(^tefifd)e ''2irmee iff in ooUem 9?üdsug nac^ ©effau (?)

unb i^ren 93rüden. ^Zorgen iperbe xd) fie entweber jur Sc^{a(^f zwingen

ober i{)re ^^rüden tt)egnef)men. 3d) fe^e üorau^, t)a% ber 5^önig oon 9'^eapet

mit 3l)nen unb bem ioerjog t>on (Eaffiglione C^ugereau) »ereint Ceip^ig \)aUm

tann. Wenn bie^S aber nic^t ber ^aU iff, fo foU ber 9\üdsug nad) ben

9?tulbebrüden bei Silenburg unb ©üben ge^en, nötigenfalls nad) ber (flbc

auf Wittenberg unb "^^orgau; benn tt)enn id) nid)t bie 3eit behalte, um bie

6d)lefif(^e 'iHrmee ju fc^lagen, beüor bie Q3ö^mifc^e 'vHrmee nac^ ßeip.yg

gelangt, fo beabfid^tige id), beö ©egnerS ^läne babur(^ ju freuten, ba^ ic^

t>a^ linfe Ufer gänjlid) aufgebe unb babei — im 93efi^ ber ^DZagagine unb

Übergänge oon ©reiben, ^orgau, Wittenberg imb 9?^agbeburg — bie Seit

gewinne, feine "iilrmeen ju oernid^fen."

9'Zapoleon glaubt alfo, ba% 93lüd)er bie 9}Zulbe überfc^ritten ^at, um ftc^

auf bie 93rüden ber 9torbarmee bei xRo^lau §urüd5U5iel)en. €r l)offt il)n

no(^ bei <5)effau einjul^olen unb jur <36^la(i)t gu jn^ingen.

Sollte bagegen 93lüc^er nod) tt)eiter nad) Weffen auött)eid)en, fo miU ber

^aifer nid)t folgen. €r tt)ill bann feinerfeitS auf ta^ rechte Hfer übergel)en

unb nimmt an, i>a% ber ©egner i^m bortl^in folgen tt)irb, um bie 93rüden

unb ta^ bebro|)te 93ertin ju retten.

®er 9L)^arfc^ auf Wittenberg mürbe alfo am 10. Oftober pnäc^ff fort--

gefe^t. 'ilm felben '5age erl)ielt ^lüd)er folgenbeS Sd)reiben beö .^ronprinjen

:

„0a ber 5^aifer 9^apoleon fid) ^eute gegen 6ie gemenbet l)at, fo iff eS

gang unmöglich, unfere 93emegung nai^ bem linfen 6aaleufer au'gjufü^ren,

ol)ne oon i^m khi)aft beunrul)igt unb gebrängt gu merben. 3(^ glaube bal)er,

t>a\i fic^ unter ben je^igen Hmffänben nichts ^effereS tun lä^f, um einem

nad)l)altigen "Angriff ju entgegen, aU ba^ 6ie fic^ fc^nell smifc^en Soerbig

unb ^itterfelb (norböfflid) »on Äalle) aufffeilen. "iHuf biefe Weife le|)nen

n)ir unfern lin!en 'Jlügel an bie 9!)^ulbe unb brau(^en, nac^bem bie 93rüden

abgebrochen fmb, feine ^eforgnig um biefe 6eife ju ^egen. llnfer re(^ter

<5lügel be|)nt fi(^ gegen bie Saale auö. Sie l)aben tt)al)rfd)einlic^ bie 93rüde



1813. 247

bei ^artenburg aufgegeben unb bie *5:ruppen oon b(i fortgenonuuen. 3ci)

möcbte raten, 'Oa\} Sie bie ^ontonö fogleid) nad) '•^Ifen fd)affen laffen." i^hi

ber (flbe, ^roifc^en ben 9?^ünbungen ber ??^ulbc unb ber Saale.)

^Müc^er b^^te nad) ber "Qlbrebe mit bem ifronprinjen geglaubt, ta^

beibe ^^Irmeen nun ungefäumt bie <2iaaiQ überfd)reiten würben, um auf beren

tt)efflid)em Ufer nad) Süben ^u marfd)ieren, ^um unmittelbaren 3ufammen-
tt>irfen mit ber Äauptarmee. ^abei war eö nacb ber l'age ber Übergang^--

ftellen eigentlicb ganj felbftoerffänblid), i>(i\) auf bem 9?carfd) nad) Süben bie

9'corbarmee ben rechten ^(ügel i)att^, bie Sc^Iefifd)c ben linfen.

\Jluö bem '^rief beö 5?ronprin5en fab ^lüd)er, bafj biefer für alle 'Jäüe

in ber 9^äbe feiner (i'lbbrüden bleiben tt)oüte unb ju biefem Sttjed üerfud)te,

fid) binter bie Scblefifd)e '^Irmee in^ gti^eite treffen ^u fe^en. 9$lüd)er begann

5u zweifeln, ob ber S^ronprinj überbaupt an ber (Bd)iad)t teilnebmen moUe.

€ine 93erubigung tvav ^§ für ibn, t>a% fein lin!er 'Jiügel in enger ^üblung

mit bem i^orpö 95üloni oon ber 9^orbarmee ftanb, unb fo gab er ftcb oor--

läufig aufrieben.

•Sie tOcelbungen, bie im Caufe be'» '5age^ eingingen, befagten, ta^i auf

bem tt)eft(id)en Ufer ber ?Dtulbe alles rubig fei; ta^ auf bem öftlid)en Ufer

feit 5:ageöanbrud) ber tVeinb in langen .Kolonnen nad) 9corben marfd)iere.

3m ein.^elnen roaren bie ?D^elbungen fo nnberfpred)enb, baf3 man fid) fein ^Mlb

aut ibnen machen fonnte.

•Qluf bem ??^arfd) nad) Soerbig traf 93lüd>er abermals mit bem .Kron-

prinzen ^ufammen. <5)iefer teilte ibm feine 9'lacbricbten mit : ^lugereau fei im

9?carfd) oon (Erfurt auf l^eip^ig; 9^apoleon tt)oUe anfd)einenb bort aüe .Kräfte

oereinigen, um erft bie Sd)lefifd)e unb 9corbarmee ju fd)lagen unb ficb bann

gegen bie Äauptarmee ju njenbcn. (^§ jei alfo oon böcbfter ^ebeutung, ftd)

feiner 9'Jieberlage au^-^ufe^en. '^er S^ronprin^ fd)lug oor, fofort über bie

Saale ju geben unb binter biefem '^hi% eine 93erteibigungSfteUung 5U nel)nien,

bid)t an ber 9?^ünbung, mit bem lin!en 'Jlügel an ber (Slbe.

0a^ Xüav nun gar nicbt nacb ^^lüd)erS Sinn. Sr n)oUte fid) ber Äaupt--

armee näbern; nid)t oon ibr entfernen. 93ereint mit ber 9^orbarmee moUte

er bie (Jntfcbeibung burd) bie Waffen fud)en. ^enn beibe \Jlrmeen fid) bem

Sd)n)ar5enbergfcben Äeere näberten, bann blieb 9'Japoleon nid)tö übrig, al^

nad) C?rfurt 5urüd,;^ugeben, wenn er nid)t 5tt>ifd)en jwei ^veuer fommen looüte.

^lüd)er fd)lug bemnacb ben 9?^arfd) auf ÄaUe oor. Um ben ängftlicben

Kronprinzen su berubigen, erklärte er fid) bereit, mit feiner '•^Irmee t)cn recbten

'Jlügel z" übernebmen unb bei QBettin überjugeben, wenn bie ?iorbarmee

ibm bort eine '^Brücfe fcblage. 3nSgebeim fd)idte er toieber ju ImiIcw unb

forberte ibn auf, ficb ber Sd)tefifd)en 'vJlrmee an5ufd)lie^en , fällig ber .Kron--

prinz an ber Sd)lad)t nid)t teilnehmen wollte. Q5ülow oerfprad) ta^ fofovt,

glaubte aucb äufagen ju !önnen, baf^ ^in^ingerobe mit ben ^vuffen fid) in

biefem tVaUe ebenfalls oon ben Sd)weben trennen unb ben ^reu^en an--

fd)(iefeen würbe.

^2lm \Jlbenb erbielt bann aber ^^lüd)er nocb folgenbeö Sd)reibcn be^

Kronprinzen

:
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„Unferer 'i^evabrebung entfpred)enb gef)t morsen bie ^corbarmee über

bie Saale, ©eneval 93üIott) marfc^iert mit ber 6d)ieftf(^en "^Irmee jufammen
unb überfcJ)reitet mit i^r t>m <5Iu§ hä Lettin, ^enn e^ ber fc^tt>eren

'SlrtiUerie nic^t mögUd^ ift, bei ^Uöleben (nörblid) »ort Lettin) ^inüber^u--

fommen, fo rairb fie bie 9^id^tuttg auf 93ernburg nei)mett (no(^ einen '^lage--

marfd) weiter nörblic^, an ber 9}Zünbung ber 6aöle) unb bann flußaufwärts

nad) *2l(öleben marfc^ieren."

^auen^ien, ber in ©effau jurücfgetaffen war, nal;e an ber '^Dtünbung ber

'zD^uIbe, ert)ielt folgenben ^efe^I beS i^ronprinjen

:

„£affen 6ie bie 93rü(fen über bie 9D^uIbe verbrennen, ^enn ber 'Jeinb

über bie 9J^ulbe gegen Sie vorbringt, 5ie[)en Sie fiel) in ben QSrürfenfopf oon

xRoßlau (an ber (SIbe) gurücf unb üertetbigen Sie \i)n aufö äußerfte. '©ringt

ber <5einb unter Surücfwerfung ^(;ümenö »on Wittenberg oor (alfo auf bem
nörblic^en Ufer), fo geben Sie 9^oßIau auf, fenben Sie ha^ 93rü(fenmaterial

nad) '^Ifen (weiter nad) 9©eften), gießen Sie alte auf bem rechten (flbufer

befinblic^en Gruppen an fid) unb l)anbeln Sie ben Hmftänben entfpred)enb.

@el)t ber 'Jeinb enbli(^ auf ha^ linfe 9}Zulbeufer, o|)ne Sie anzugreifen, bann

bebroljcn Sie t)on 9^o§tau unb "^fen auS feine red)te ^lanU."

'^k "^ufftellung ^auen^ienS bei ^ejfau war wo^l 'Einlaß gu ber fatfd)en

9}ielbung ber fran5öfif(^en ^aoaüerie, baß bort ta^ ^ovp§ Saden ftel)e.

«Ser ^aifer glaubte nad) biefer 9[>Jelbung, t)a^ er bie ganje Sc^lefifd)e unb

xRorbarmee in 9\ic^tung 'Seffau p fud)en l)abe unb befal)l, ta'B bie 5lorpö

9?e^nier, 93ertranb, 9)?acbonalb, bie ©iöifion ©ombrowöü unb bdb^

5?aöatlerie!orpö in '^Bittenberg über bie (51be ge^en unb bann auf bem

nörbtic^en Ufer in weftlid)er 9^ic^tung auf 9^oßlau £)orgel)en follten. 3ur

"5)edung biefer '^^ewegung gen Neffen follten bie 5^orpS Sou|)am unb

tOIarmont an ber 9Dculbe ftet)en bleiben. ®ie ©arbe bilbete bie 9^eferoe

5Wif(^en ^ßittenberg unb 'S)üben, um fie nac^ beiben 9^id)tungen einfe^en ju

!önnen.

9^apoleon blieb in 'S)üben, weil bort 9^acl)rid^fen oon Wittenberg unb

»on £eip5ig it)n gleid) fi^nell erreid)en fonnten.

^alb tam bie wict)tige 9}^elbung, ba% bei ©effau nur ein fd)wac^er

5eil be^^ ^einbeS fte^e (^auen^ien). '^Iber wo war beffen Äauptmac^t

geblieben?

93turat melbete, ta% er Sd)War5enbergö 'Eingriffe abgefd)lagen t)abe unb

t>a^ bie feinblic^e Äauptarmee in ber 9\ic^tung auf ta^ ©ebirge jurüdgetje.

T^on ben auf Wittenberg birigierten Gruppen erreid)ten nur 9\et)nier

unb ^ombrowöli biefeö 9}?arfd)5iel. Sie gingen gegen ^2lbenb über bk Oclbe

unb wanbten fic^ fofort gegen bie preußifc^en ©nfd)ließungi^truppen. 0er

©eneral ^l)ümen war ju ^djwadj, um biefen Eingriffen erfolgreid) wiberftel)en

§u fönnen. (£r 50g auf bem nörblid)en Ufer ab unb marfd^ierte nad) Weftcn,

um fic^ mit bem bei 9voßlau fte^enben ^auen^ien su oereinigen. <S)ie

<5ran5ofen waren burd) i^rcn weiten "^nmarfd^ ju fel)r erfc^öpft, um in

<5infterniö unb 9?egen nod) weiter ju folgen; fte machten bei Wittenberg

l)alt. 'i^ln 9capoleon würbe bie 9)^elbung gefd)idt, i)a^ bie Äauptfräfte beS
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"Jeinbe^ anfd)eilIcn^ auf bem iin!en Cflbufev ju fud)en feien, nirf)t auf bem
red)feu. "^Iber tt)o biefe Äaupth'äftc nun eigentücl) unrtUd) tpareu, ta^ mufjte

ber 5?aifer immcv nod) nid)t.

Sie ftanben mit xi)vcn 6pi^cn fd)on tpeitev füblic^, a(ö 9'Japoieon an--

nel)men !onntc. '53(üd)cr I)atte nämlid), aU er nad) ^Öettin tarn, bic "Srüde
nid)t üorgefunben, bie ber Svronprinj if)m oerfprodien t;afte. (i'r vermutete,

iid^ ber 5^ronprin5 bie Äerftellung unterlaffen i)abe in ber I^inferUftigen '2lb--

fid)t, bie 6(^lcfifd)e "^^Irmee weiter nad) 9'Jorben gu 5iet)en, unb baö beftimmte

i()n erft red)t, nid)t bie nörblid)ere Q3rüde bei '•^Köleben 5u benutjen, fonbern

im ©egenteil nac^ 6üben abzubiegen unb einfad) nad) AaUc ju marfd)ieren.

93on bort fet3te er fid) bireft mit bem 5taifer '•^lleranber in 93crbiubung , an

bem er eine 6tül5e für feine 'vJlbfic^ten gu finben (^offte:

„3c^ laffe morgen 9}^erfeburg b^fetjeu. 9'Zad)bem fomit bie 93erbinbung

mit ber Äauptarmee r>oo()l geftd)ert ift, ertt)arte id) bic '^Befel^Ie (furer 9?^a|eftät.

®ie brei "^Hrmcen ftc()en nunmel)r bcrart na(;e aneinanber, haiß ein g(eid),ieitiger

%igriff auf bcn '^unft, n^o ber 'Jeinb feine 5?räfte i^ereint l)at, ftattfinben

tann.

"

'2ln beu ^tronprinjcn fd)reibt 'Blücher hirjiDeö:

„93ei meiner \?lnfuuft mit ber ^^Irmee nad) Lettin n>aren bie Brüden
nod) nid)t gefd)(agen. 3c^ t)abc mid) bes()alb cntfd)Iof|'en , nad) Äalle ^u

marfd)ieren unb bort bie '^Irmee vereinigt. 9cad) ben 9cad)rid)ten, roe(d)c ber

Überbringer biefe^J (^'urer 5töniglid)en Äo{)eit gibt, ne{)me id) an, ta^ Sie 3l)re

^orpö gegen ^eipjig »orfd)iden tüerben, um ben {yeinb mit ber joauptarmee

gemeinfam angreifen su fönnen. 3d) bitte Sie, mir 3()re (i"ntfd)tüfi'e barüber

mitjuteilen."

®ie ^^lnttt)ort beö 5^ronprin-^en ift fe()r be5eid)nenb:

„93cein lieber ©eneral Q3(üd)er, id) {)abe oernommen, baf^ Sie, um bie

93rüde bei 9Bettin ju fd)(agcn, auf »iele Sd)nnerigfeiten geffo§en finb. Sic I;aben

fid) entfct)loffen, nad) S:)aik ^u gel;en. 3 1) r e bort genommene Stellung
fe^t Sie unbebingt in erfte IM nie. <5)ie 9tad)rict)ten , bie id) foeben

empfange, lauten baf)in, ba^ ber 5\^aifer 9^apoleon alle feine Gruppen bei

l^eipjig oereinigt. (?ö fc^eint, al'g i)ahc er bie \llbfid)t, nac^ ^^lltenburg ju

marfd)ieren. ((Segen bie Äauptarmee.) ©er 9?iarfc{)aU '^lugcreau l^at, fo

melbet man mir, ätt)ifd)en 9caumburg unb '^Bcifjcnfelä {)altgemad)t. Q:Bcnn

Sie 3^re Stellung h^i ioallc gut finben unb beabfid)tigcn, fic noct) morgen

äu l)alten, fo tt)erbe id) ben C'3eneral ^ülott> auf bem red)ten Ufer laljcn unb

il)n 5n)ifd)en bem ^etersberg unb ber Saale lagern laffen. C^llfo l)intcr bem

lin!en 'Jlügcl ^lüi^erö nad) rüdioärtö geftaffelt. ) ^tv übrige -$^eil ber

Gruppen tt)irb in 5?olonne l; int er i()m bleiben. 'I^ergeftalt poftiert werben

tt)ir auf Leipzig marfd)icren fönucn, n>enn 9capoleon auf ^2lltenburg rücft.

5lommt er gegen unö, fo werben lüir Äerr fein, entweber il)n (^u fd)lagcu ober

auf t>ao red)te Ufer ber Saale über5ugel)en , ober enblid) (nun fommt bie

toa^re Äer^en^meinung beö 5tronprin,^en Ijerau^i bergeftalt ju manöoricren,

ba^ wxx nxx'o immer eine Tverbinbung mit 'vJüen unb felbft mit

<3)effau erl)alten."
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Äiemad) fteltt ber 5?ronprinä feine 'iHrmee in jmeite Cinie hinter 95(üd)er

unb ben!t bereite ernftlic^ baran, tt)ieber über bie (ftbe suvürf^^uge^en, obgleid)

no(^ niemanb il)n angegriffen ^af. ®ie '^ufforberung 931ü(i)er^, nä^cr an

SyaÜQ ^eranjurürfen, übergebt er mit Stiltfd)tt)eigen.

3n5n>ifd)en |)afte 9^apoleon in ber 9^act)t oom 11. jum 12. Oftober nun
bod) erfal)ren, ba^ ein ^eil beg "^einbeö nad) ÄaÜe marfediert tt)ar. Ob
ha'o aber bie ganje 6c^teftf(i^e '^Jlrmee xvav, xvn'\iU er nid^t. <S)ie "^Ibteilung

^auen^ien^ bei ©effau ^ielt er für bie 9^orbarinee. Q3on biefer ^.uffaffung

au^get)enb, biöponierte er fo, ta^ ein ^eil feiner eigenen Gruppen ben bei

<S)effau ftel)enben t5^einb angreifen unb bie 9^o§Iauer 93rüde nehmen foüe; ein

anberer ^eil follfe ben hzi Äaüe fte^enben "Jeinb oorläufig beoba^ten unb

i^n angreifen, menn er auf Ceip^ig »erginge.

9^ep ging bemnad) auf bem fübtic^en (Stbufer gegen ^effau t)or, ftie§

auf bie ^auen^ienf(^e £anbtt)e^r unb jagte ii)v einen fo panifc^en S(^reden

ein, t>a^ fle in »öltiger '^luflöfung in ben Q3rüdenfopf oon 9xo^lau ^urüdeilte.

^Iluf bem nörblid)en SIbufer marfc^ierte 9^et)nier auf 9?o§Iau, ftie^ unter--

tt)egö auf bie '^Ibteilung ^!)ümenö unb marf fie auf 9vo^Iau gurüd.

3m übrigen »erlief ber 12. Oftober of)ne befonbere Sreigniffe. 9capoteon

war no(^ immer in ©üben unb ttjartete auf beftimmte '30'ZeIbungen, um banad)

feinen (fntfd)(u^ ^n faffen.

ilm V/2 10 üi)x öormittagö melbete 9}^urat, ba^ Scbtt)ar§enberg üon neuem

angegriffen i)abii. ®ie fran§öfifd)en Gruppen waren bereite biö Cßipsig surüd--

gegangen, unb 9}^urat fteUte weitere^ Surüdge^en an bk ^ulbe in '^u^fic^t.

9^apoleon befd)(o§ barauf^in, bie 95en)egung jenfeitö ber (Stbe nid)t weiter

fortgufe^en, fonbern fein ganjeö Äeer bei Ceipjig ?^u »ereinigen. 'Die ^efe^le

5um '^Ibmarfd) über ©üben mürben erteilt.

'^n ^D^armont fc^reibt ber i^aifer:

„^ir baben unö ber Slbbrüden be^ ^-einbeö bemäd)tigt (ift nic^t tt)at)r),

unb eö fd)eint, ba}} bie 9'^orbarmee fict) auf ba^ rechte Ufer begeben i)<it

(©ort finb nur bie ©etac^ement^ ^auen^ien unb ^^ümen). '21uf ber anberen

Seite fte()t ber 5?önig »on 9ZeapeI (9D^urat) in einer Stellung ^üblid) Ceipgig,

bie er ^euf morgen genommen i)at. 3<^ befef)le xi)m, fie ben ganjen 13.

8u i)aitzn. SO^eine ^lbfid)t ift, ba^ wä^renb ber 5?önig biefe Stellung ^ält,

Sie um 3 i{\)v frül) abmarfd)ieren , um eine Stellung an ber Strafe nad)

©üben, mit bem linlen "tylügel an ^aud)a (nal)e öftlid) ßeipäig), ju net)men.

3d) werbe mid) »on ©üben mit ber alten ©arbe in 9JZarfc^ fei)en, um mid)

mit 3l)nen ^u »ereinigen, fo ba'^ wir auf biefe 9!Beife morgen gegen 9}Zittag

70000 9)Zann bei Ceipjig »ereinigt ^aben werben. 9)ceine ganje "^Irmee wirb

in "Bewegung fein, "t^lm 14. ift fie »oüftänbig »erfammelt, unb id) werbe bem

^einb mit 200000 9?^ann eine Sd)lac^t liefern fönnen."

<^ert^ier f(^reibt nachmittags an 9}Zurat:

„Sire, ber 5?aifer beauftragt mid) mit ber S^re, (£uer ^D^ajeftät gu

benad)rid)tigen, ba^ wir unS ber feinblic^en 93rüden bemäd)tigt ^aben, unb

bafi eS fd)eint, als ob ber 5?ronprin§ »on Sd)weben mit ber 9^orbarmee auf

baS red)te ßlbufer jurüdgegangen fei. Q3ei biefer Cage ber ©inge ift ber
I

_
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^aifcr bereit, mit feiner \!lrmee auf l'eip^ig 5U gcl)en, iue(ct)e mit ber 3()ric5cn

üereint bann mcbr aU 200000 9?^ann 5ät)len tPürbe. ®er 9??arfd)aU Äer,^ocj

t)on ?\agufa (??tarmonti befinbet fic^ bt-'ut abenb 5Unfd)en 0übcn unb l'eipsiö-

(vr wirb t)ai)cv morgen bei guter Seit bei ber genannten Stabt eintreffen

!önnen. 3m 5?aufe beö morgigen ^ageö unb beö 14. wirb bie gan^e '^Irmee

t>ai}m gelangt fein. '^Idein, öire, alle biefe '"^Inorbnungcn ()ängen baoon ab,

rviVi *3ie ju leiften vermögen. 3ft eö 3|)nen möglid), 3f)re Stellung unb

bie ^taht i^eipjig ben 13. ()inburd) su f)alten, fo mirb ber 5v^aifer auf ber

Stelle bie eben ertt)äl)nten ^ett)egungen befehlen, '^öären bagegen (iHier

'TDiajeftät genötigt, morgen ben 13. 3^re Stellung unb bie Sfabt i'eipjig ju

räumen, fo nnirbe ber 5?aifer nid)t me^r Seit b^iben, feine '^^en^egungen auo--

5ufül)ren, unb t>on biefem Scitpun!t an mürben Sie fid), mie Sie e^ »or-

fd)lagen, an bie 9?tulbe 5U äiel)en l)aben. ®ie ^rage ift alfo bie, ob Sie

mit Sbi^en eigenen Gruppen 3^re Stellung bei ^eipjig hi'v 5um 14. frü^

bef)aupten fönnen. 3a ober nein. 3d) fd)icfe biefen "^rief offen an ben Äer^og

oon T^abua C^^lrrigt^i, 5?ommanbant t>on l?eip5ig), ber Sbnen bcnfclben fenben

mirb, nad)bem er ixenntniß bat>on genommen i)at. ^enn Sie alfo l^eipjig

unb 31; ve Stellung big jum 14. früb galten fönnen, fo beeilen Sic fid), ben

Äerjog t)on '^abua baoon ju benact)ric^figen, ber fogleid) bem Äerjog oon

9\agufa 9?tittcilung baoon ju mad)en l)at, unb morauf biefer fid) in ber 9'Jad)t

5um 9?^arfd) auf iieip^ig in ^^emegung fel5en wirb, (fuer ??caieftät füblen,

mie t-Did)tig eö ift, hafy ber 5^aifer auf ba^ beftimmtefte oon 3l)rer \Jlntn)ort

unter rid)tet merbe."

^ät)renb fo 9'^apoleon entfd)loffen mar, ber ibauptarmee eine S(^lad)t

5U liefern, fei e^ bei 2eip?,ig ober an ber 9?^ulbe, blieb bie Sd)lefifc^e '^Irmee

5unäcl)ft bei ÄaÜe ftel)en. ^a bie ^lufflärung biö(;er nur geringe (frgcbniffe

gebabt i)atU, unirbe für ben 13. Oftober eine gro^e (Srhinbung gegen l'eipi^ig

befd)loffen. I^on ber Äauptarmee ging bie 9'^ad)ric^t ein, ta^ bie ^reu^en

unter Sx'leift unb bie 9\uffen unter 9Bittgenftein geftern bei ^^orna füblicl)

l\np5ig angelangt feien, ba}^ bie 93conard)en in \!lltcnburg feien, unb t)a\} bie

•t^lrmee '^ennigfen^ oon 'Sreoben ebenfall'^ auf l'eip.yg marfd)iere.

95om 5\'ronprinsen ging folgenbe» Schreiben ein:

„3d) erfal)re foeben, ba^ ber <5einb burd) ^>ittenberg gegangen ift unb

ben ©eneral ^l)ümen jurüdgemorfen l)at. ©eneral ^auent3ien ift genötigt

ivorben, ftd) auf baö red)te (i'lbufer 5urüd5U5iel)en, um ben ©eneral '5:()ümen

SU unterftü^en. Su gleicher Seit erl)alte ic^ bie 9kd)rid)t, bajj ber ^veinb

^effau genommen i)at. ^^lUe geftern eingegangenen 9?Zetbungen befagen, ba^

ber 5?aifer 9capoleon in gitenburg ift unb bie \!lbfid)t l)at, fid) nac^ <2)üben

3u begeben. '•^Jlnbere 9?^elbungen t>on beut befagen, bafj 25-30000 9?uinn

jmifd)en ©üben unb Wittenberg fid) befinben. 0a e^ unoorfid)tig fein nnirbe,

biefes Ä'orpö in unferm 9vüden ^u laffen, menn mir auf l'eip^ig marfd)ieron,

unb ha eö wichtig ift, beffen tatfäd)lid)e Stär!e in (frfal)rung -^u bringen, fo

i)ahe id) ben ©eneralen Q3ülom unb Wint5ingerobe befohlen, nad) (iötl)en ju

marfd)ieren (alfo mieber rüdmärtö, in ber 9\id)tung auf 'i>effau), bort brauf--

lo^jugeben unb anzugreifen. 9cad) Sd)luf5 meinet ^^riefeö erfahre id), ba^
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geftern eine 6c^lac^t bei ^2lltenbui*g ftattöefunben ^at, unb ha% and) {;eut

eine ftar!e 5?anonabe in ber ©egenb t)on 93orna unb 3ei^ gehört tt)orben ift.

tülan behauptet, ha^ nur 2000 9}^ann Infanterie in ßeipjig geblieben, bic

anberen nac^ '^Utenburg gerü(ft finb, t>on tt)0 Diele mit QSerwunbeten belabenc

^agen nad} 2dpi\Q gefommen finb."

dlad) biefem 'Brief fa^ eö au^, alö ob 9'ia))oleon über bie (Slbe ge{)en

tt)oüe. '^öor ba^ tt)ir!(i(^ feine 't^lbfic^t, bann !onnte er unmöglid) ben i^önig

93Zurat aüein bei ßeip^ig ftel)en laffen. 't^lm 13. Ottober frü^ foüte alfo ^ovä
äur (Srfunbung gegen Ceip^ig t)orgel)en. 'Janb er bie Qtat>t nur noc^ fct)n)a(^

befe^t, fo foüte er fie nehmen; anberenfaU^ t>a'^ Äeranfommen üon 6acfen

unb ^ongeron abwarten.

93et '^Bei^enfelö tt)urbe bie 93erbinbung mit ber ioauptarmee ^ergefteltt

®ie 9^orbarmee blieb §unäd)ft fielen, ©er ^ronprinj t>niUU bie fran=

äöfifc^en 93ett)egungen fo, t^a'B 9'^apoleon fid) ber (Slbbrüden bemäd)tigen tt)oUe,

um bann gegen Berlin Dorjufto^en. ^r befaßt baber für ben 13- Oftober

bie Q3ereinigung feiner ganzen '^Irmee bei döt^en.

llnterbeffen n>ar auf franjöftfc^er Seite baö i^orpö '2lugereau mit ber

5^at)aUerie-®iöifion ^^il^aub bei Ceipjig eingetroffen. 3n ber ^ad)t öom
12. gum 13. Oktober erfu(;r 9^apo(eon, ta^ 9^e^ fic^ in ^efi^ öon ©effau

gefegt ^abt. ^luxat melbete, t>a^ er am 13. Oftober feine Stellung Ijalten

fijnne.

Über bu Operation 9^e^ö fd)reibt 9^apoleon an 93Zaret:

„3d) empfange öon 3 il^r nachmittags 9^ad)rid}t auS 0effau. 9Öir

^aben bort 2100 ©efangene gemacht, n^orunter fid) 50 Offiziere befinben;

alles "^rcu^en oon ^auen^ienö i^orpS. ©er 'Jürff »on ber 9}^oöftt)a melbet

mir, ixi"^ man auf bem red)ten (flbufer unabfe^bare Kolonnen oon Bagagen
unb ^ar!S bemerft. €ö ift bal;er fein 3tt)eifel mebr, ha^ bie ganje
9Zorbarmee n)ieber auf ha^ redete Ufer gegangen ift. ^ir
l;aben unter ben ©efangenen gum erften 9}Zale oiele i^ofafen."

<S)er 5?aifer befinbet fic^ in einem »er^ängniSüotlen 3rrtum. ®ie langen

Kolonnen, bie 9Zep gemelbet ^at, finb bie 9}^unitionöfolonnen unb ^raine ber

Sd)lefifd)en '2lrmee, bie öon ^artenburg aw^ auf bem nörbli(^en (Slbufer

nad) 9^o§lau marf(gieren, um bort ben 6trom 5U überf(^reiten. 9capolcon

glaubt, ta^ fie jur 9^orbarmee gehören, unb fc^lie^t barauö, "oa^ biefe gonje

'2lrmee auf ta^ re(^te Ufer ^urüdgegangen ift. ®a nun burc^ bie Q3ereinigung

90'Zarmontö unb ^ugereauS mit 9}turat ietc unmittelbare @efat)r gef(^tt)unben

ift für i^eip^ig, fo faf^t ber 5?aifer je^t ben ©ebanfen, bie (frfolge auf bem

rechten (fIbufer noc^ grünblid) au^subeuten unb fid) bann erft gegen bie Äaupt--

armee äu tt?enben. Um 9}Zitternac^t fc^reibt er an 9)türmont:

„93^eine 'ilbfic^t ift, ha^ 6ie fic^ in 9)^arfd) fe^en, um fic^ l'eipjig ju

nä|)ern, unb ba^ 6ie an ben 5^i5nig t>on 9^eapel fd)reiben, um feine 93efeble

5U erbitten. 3|)re Q3ereinigung mit bem 5?önig »on 9'ceapel wirb ibn auf

90000 ^Of^ann bringen. '5)ieö üerfd)afft mir bie Seit, wenn ber ©eneral

9^e^nier fid) i)eut n\d)t 9^o^lauS bemöc^tigt l)at, mic^ morgen ber (Btabt ju

bemäd^tigen, bie 9^orbarmee grünblid) ju fc^lagen unb biefe gan§e 'rZlngelegen--
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i)eit §u ^nbe 511 bringen. 3c^ fe^e oorauö, ba^ bie (frfunbuiuien, bie Sie

in 9^id)tung auf Äaüe auöfü()ren liefen, 3f)nen enblid) ?cacl)nd)t gebracht

baben. od)ic!en Sie ffarfc '2lbtei(ungen in biefe 9\id)tunö. L'egen Sic 3{;ren

9}^arfd) bevart an, ba^ Sie befonberö ifeip^ig ju Äi(fe fommen fönnen unb

i)okn Sie 93efel)le 00m 5^önig ein, wo Sie in bie Cinic einrüden foUen. ®er
entfd>eibcnbe '•^lugenblid f(^eint ,^u naiven. (S.^ taim fid) nur nod) barum

t)anbe(n, fid) gut §u fd)tagen. ^enn Sie üon l?eip5ig t;er 5\\inoncnbonner

^ören, fo befd)Ieunigen Sie 3{)ren 9?carfd) unb ne()nien Sie teil a\\\

®efed)t."

\?lm 13. Oftober früb famen bann genauere 9^ad)rtd)tcn. 9'Japo(eon er-

fuhr beftimmt, ta^ bie Sd)lefifcbe '^Irmee bei Äatle ftanb. dagegen mürbe

e'g n)ieber unfid)er, ob bie 9'Jorbarmee unrflid) auf t)a'^ redete <i"lbufer jurüd--

gegangen n^ar. 9^ep unb 9\et)nier melbeten, baß ibauptquartier beo 5?ron--

prinjen fei in ^ernburg, alfo auf bem linfen Ufer. Souf)am melbete, bie

9^orbarmee ftef)e f)inter ber Saate; eö fc^eine, t>a^ fie tiü'ä red)te (i'lbufer

ganj aufgegeben i)ahc.

<5)anac^ n>ar alfo an eine Operation gegen bie 9^orbarmee auf bem red)ten

Ufer nid)t mel)r ju benfen. ©aö franäöfifd)e Äeer mu^te bei Ccipjig ver-

einigt rt)erben. <5)od) sollte ber 5?aifer bie einmal angefe^te '^emegung biö

9^o§lau unb '^Ifen auslaufen laffen, um fxd) ber bortigen 93rüden ^n be-

mächtigen- 3ubeffen tt)urben l;ierfür nur bie ^orpö 9\epnier, 9?^acbonalb unb

Soul)am beftimmt. '3)ie ©arben, haß S^ovpß ^ertranb unb haß i^^aoatlerie-

forpö Latour- 9?caubourg erl)ielten um 4 ll^r morgen^ ben liefet)!, über

©üben nad) Ceip^ig ab5umarfd)ieren.

"^^In ben 9?^arfcl)aU 9'Je^ fd)reibt 9capoleon:

„(fö fc^eint, ba^} ber ©eneral 9\et)nier l)eut auf 'i^lfen gel)t. Q3en)irlen

Sie eine "^blenfung ju feinen ©unften auf bem linfen Ufer. Sobalb bie

Operation auf bie "^Itener '^rüde beenbet ift, muffen Sie fofort auf "Düben

absieben, benn ol;ne 3tt>eifel fte()t bei Ceipjig eine gro^e Sd)lad)t beoor."

lim 6 llbr frül) an 9Dcacbonalb:

„•^öenn Sie glauben, ha^ ber ©eneral 9\ei)nier nic^t burc^auö 3^rcr

Äilfe bebarf, fo muffen Sie mit bem ©eneral Sebaftiani nad) Tniben ^^urüd-

!et)ren. ©eneral 9^et)nier foll nad) ifrlebigung feineö llnternebmenö nad)

Wittenberg umfel)ren, um ebenfalls nad) i^eip^ig 5U marfd)ieren, rvo mv
n?al)rfd)einlic^ eine Äauptfd)la(^t i)ahcn iperben. 0er "^ugenblid ift t>on

i)öd)fter 93ebeutung, unb id) glaube, ha}} bie Sd)lad)t am 15. ober 16. ftatt--

finben tt)irb. ^effeln Sie be^lpalb 31;r 5torpö auf bem red)ten Ufer nur bann,

tt>enn ^ß ganj unoermeibli(^ ift. Qiß mürbe ya nidytß fd)aben, menn <iß fict)

fd)lüge unb ben "^einb befiegte. "v^lber eö märe fd)limm, wznn tß oI)ne 9cot

fid) einlief3e unb barüber feinen 9}carfd) auf l^eipjig oer,^ögerte."

*5)iefei^ Sd)reiben ift febr auffallenb. 'S)ie (Sntfc^eibung beö TvelbsugeiS

ffcl)t unmittelbar beoor. ünb in biefem 91ugenblid v>on i)öd)[ter 73ebeutung

überlädt eö 9tapoteon bem (Jirmeffen feiner ©enerale, ob brci 5torp^ 5ur

S(^lad)t an)pefenb fein werben ober nid)t. '5)er junge ©eneral ^onaparte

tt)äre smeifello^ bortt)in geeilt, i)ättt felbft gefeiten unb felbft befol)len.
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9vepnier ruar um 11 üi)v oormittag^ t)or 9vo^lau erfd)ieuen- ®a ^auen^ten

um tiefe Seit bereit«; nac^ '2lten abge^oöen roax, folgte ^xepnier nic^t n?eiter,

fonbcrn ging nac^ Wittenberg ju^'ücf.

xO^acbonalb ^atU bi^ jum. xO^ittag bei Wittenberg gewartet, ob 9\et)nier

i^n etwa brauchen würbe, unb war bann auf t:>a^ linfe ilfer übergegangen.

9^e^ ging auf bem linfen Ufer »on '5)effau naö^ ^hn t>or unb unter--

na^m einen fc^wac^en %igriff auf ben bortigen 93rü(fenfopf, ber »on bem

©eneral Äirfc^felb abgefc^lagen würbe.

xT^apoleon berid)tet barüber an SD^aret:

„Wir ^aben bie ^rücfen bei Wartenburg, ©effau unb '2l!en §erfti5rt.

(3ft nid)t wa^r.) Wir t)aben in ben üerfc^iebenen ©efec^ten 3000 ©efangene

gemacl)t; wir ^aben 20 i^anonen unb 2—300 Wagen genommen, bie '^uf=

regung biö 93erlin »erpflan^t, unb bod) wirb meine "^rmee am 16. bei £eip§ig

5ur Sc^Iac^t vereinigt fte^en. ^ie 9cad)ri(^ten lauten, ta)^ ha^ Hauptquartier

beö Kronprinzen oon iSd)weben am 12. in ^ernburg war. <S>aö 5t^orp^

^auen^ien unb ein ^eil beß Korpö ^ütow (^l;ümen) finb mit ben '5;raing

unb einem großen ^eil be^ 9!)tunitionigparfö auf t>ai re(i)te Ufer geworfen.

Sie finb alfo uon i^rer 'S^lrmee getrennt."

<Sef)r merfwürbig ift eine '^Inorbnung , bie xTJapoIeon in bejug auf bie

tattifd)en formen ju biefcr Seit trifft. Cfr fd)reibt an Q3ert^ier:

„9'Je^men Sie in ben '2lrmeebefe^( auf, ta^ ber Kaifer anorbnet, t>a^

t)om |)eutigen ^age an bie gefamte 3nfanterie ber '^Irmee fid) in Bataillonen

SU gwei ftaft su brei ©liebern aufftellt, inbem Seine ^^ajeftät t>a^ xyeuer

unb bie Q3a|onette be^ britten ©liebet alö wirfungölos anfielt. ®ie Bataillone

befommen baburd) ein drittel t>rontlänge mel)r. ®iefe "^iufftellung i^at ben

Borfeil, txx^ — bo fie am Borabenb einer Sd)lac^t getroffen wirb — ber

baöon nic^t benac^rid)figte ^ysinb bie cor il;m ffe^enbe ^2Irmee um ein drittel

ftärfer fc^ä^en wirb, alö fie in ber ^at ift."

0er grojjc Si^lac^tenfaifer greift ju ^afc^enfpielerfunftftüden , um bem

©egner Sanb in bie '2lugen ^u ftreuen.

S^ ift begreiflich, ha^ bie fomplijierten Bewegungen ber franko fifd)en

"^Irmee ber ©egenparfei manc^eg 9vätfel §u löfen aufgaben. J^lan !annte bie

Stellung ?3curatö im einzelnen unb rvu)}^, ha^ "^lugereau hti Ceipsig ein--

getroffen war. '^uf ber anberen Seite war befannt, "oa^} ein großer ^eil ber

fran5öfifd)en "^Irmee in ber ©egenb oon Wittenberg \tant>. ^axmont war

üon €ilenburg im 9[Rarfc^ auf ßeipjig gemelbet. 9capoleon follte fid^ nod)

in ©üben befinben.

(fin gefangener fran^öfifdjer ©eneralftab^offixier, ber oon 91apoleon an

'^O'^armont unb weiter an ?3^urat gefd)idt war, fagte aus, ba§ Otapoleon bie

O^orbarmee auf bem regten Cflbufcr annehme. I^aö 55orpö Soul)am l;abe

©effciu genommen; ftel^e wa^rfd)einlid) noc^ bort. So ^errfc^e in ber '•2lrmee

ber größte 53^angel, befonberß an Brot unb "Jutter. <5)er iVaifer fei gegen

früher auffallenb öeränbert. Sein Bebürfniö nad) Bequemlid)!eit, befonberö

nact) Schlaf, mad)e fic^ oft ftörenb bemerkbar; au^erbem fei er mürrifc^er

ü[§ je.
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^2ibcx größere Sorcjeu alö bie Unficr)ert)eit über ben vveinb mad)te bem
©enerdl ^lüc^er ta^ 93erl)alteu beö 5tronpnn,^eu. Q3on biefeui crl)ielt er

am 13. Oftober folgenbeö 6d)reiben:

„??cein lieber ©eneral Q3lüd)er, 'Ser ©eneral ^auen^ien benad)rid)tigt

mid), t)a)i oier feinblid)e SKovp^ auf QBittenberg marfd)ieren, unb t>a)) er glaubt,

ber ^aifer befel^ligt fie felbft. ®iefe ungen)öl>nlid)e 93en)egung be ff im int

mic^, auf t>a^ red)te£lfer ber(£lbe surüdjugel^en; inbem ic^ mic^

über "^Ifen, ben einzigen mir bleibenben Übergangefpunff, bal;in begeben werbe,

ba ©eneral ^auen^ien gejtDungen xvav , bie '^rüde bei Qxofjlau t»erbrennen

ju taffen. 3c^ mürbe nninfd)en, mein lieber ©eneral, t)a% 0ie gemä^ ber

5\!enntniö, bie 6ie Don ben 95ett)egungen beö ^einbeö t)ah^n fönnen, tjanbelten

unb 3l)re ganse iix'oüaüerie bem '5'^inb in ben 9vüd'en fd)idten. 3d) l;abe

feinen '^^lugenblid ju verlieren. 3d) laffe ben 93carfd) meiner Gruppen be-

fd)leunigen, um meinen Übergang momöglid) o^ne Unfall au65ufüt)ren.

^eun »3ie fid) meiner '^etpegung anfd) liefen tonnten, fo l;offe

id), mein lieber ©eneral, ta^ wiv nid)t üergeblid) operieren werben. 'Ser

5laifer "^lleranber i)at mid) benad)rid)tigt, i>a% Sie meine93efel;le auö--

fü^rcn werben, wenn eö notwenbig ift 3d) bitte 6ie alfo, ha^

gegenwärtige Sd)reiben al^ eine 'vüufforberung gu betrachten, fid) mit bem
größtmöglichen ^eil 3l)rer Gruppen mit mir ^u vereinigen.

6obalb wir vereinigt finb, werben wir nid)tä 5U fürd)ten l)aben (b. l). werbe

\6) nxd)t^ 5U fürcl)ten l)aben) unb fönnen un^ überall bin begeben, wohin m\§

bie llmffänbe rufen. 3l)r wol)lgeneigter unb guter ^afpenbruber

.^tarl 3ol)ann."

itnmittelbar barauf traf ein jweiteö (2d}reiben ein:

„9Dcein lieber ©eneral 9$lüd)er, 9cad)bem mein ^Brief Don ^eut 9?torgen

eine Ijalbe Stunbe abgegangen war, traf ein ©el)eim "^Igent thx, ber mi(^

bena(^ri(^tigt, t)a\^ bie ©arbe beß 5?aiferö iidj in 'Deffau befänbe. Sie feben,

tia^ bie '2lugenblide foftbar finb, unb t)a\i wir feinen ^??oment »erliereu bürfen,

um unö 5u oereinigen. 3d) i'id)te meinen 90tarfc^ auf (iötbcn. 3d) weiß

nid)t, ob ic^ Seit l)aben werbe, il;n ju oollenben. '^IllenfaUö gel;en Sie bem

<5einb auf bem fürjeften "^eg in ben Oxüden. 3c^ würbe eö aber 'üor,^iel;en,

wenn Sie fid) mit mir oereinigteu unb nur 3l)re 5laoallerie il;m auf bem

^yuße folgen ließen."

(£ö ift intereffant ju fel;en, wie bie \Üngftlid)teit ben itronprinjeu finnloß

mac^t. (fr bilbet fid) ein, t)aYj eö möglid) fein wirb, jwei -^Irmcen über eine

einzige '^rüde „ohne Unfall" jurüd^ufül^rcn, wät)renb er bocf) annimmt, t>a\i

ber ^einb fd)on näl)er an biefer Q3rüde ftebt aiQ er felbft.

^tüc^er ftanb angeftd)t<5 biefer Sd}reiben t»or einem (fntfd)luß, ber bie

fd)werften t^-olgen nad) fic^ :-^xd)a\ tonnte. ®er itronprinj beanfprud)te unter

'Berufung auf ben 5taifer ^^Jlleranber ben Öberbefebl. ??hißte Q3lüd)er bicfem

'^Infpruc^ get)ord)en? 3ebenfatlö burfte er nur abiebnen, wenn er entfci)eibenbe

©rünbe bagegen oot^ubringen hatu. Cfß galt alfo ,^unäct)ft, bie operative Vage

fc^arf inß ^^luge ^u fäffen. ®ie oorliegenben 9cad)rid)ten gaben ein ^ilb.
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üon bem mir bereite njtffen, ba^ e^ m6)t mef)r richtig xvax. ©aö fonnte aber

^lüd^er ntd)f iviffen. 3^m mußten fid) bie ^inge fo barfteüen:

9^apoleon mar mit »ier S^orpö bei Q33iftenberg über bie (ftbe gegangen.

Starfe fransöfifc^e Strafte ftanben ait^erbem am linfen SIbufer in ber

©egenb t»on <S)effau. ^auen^ien \)attz feine 6teüung bei Q^o^lau aufgeben

muffen.

Äiernad) waren fotgenbe *^bfid)ten 9'Japoleonö benfbar: (fr !onnte fein

gan§e'g Äeer auf bem red)ten (Slbufer öerfammeln, um e^ aw^ ber ungünffigen

£age ^mifi^en ben brei feinblid)en 'Armeen f)erauÖ5Uäief)en. 0ann fonnte er

bei 9?^agbeburg abermalö t>a^ Ufer mec^feln unb mit befferer '2luöfid)t auf

(frfo(g bie Q3erbünbeten V)on ^Zorben f)er angreifen.

(£r fonnte aud) auf t>a^ red)te (Slbufer ge^en, um einen überrafd^enben

T^orfto^ auf QSerlin §u mad)en.

3n beiben x^öUen mar eö ganj unmöglid^, hen i^önig 9}Zurat mit feinen

öer^ältniömä^ig fd)mad)en Gräften ber oereinigten 9Dcac^t ber 93erbünbeten

aUein gegenüber p laffen.

^nblid) fonnte ber ^aifer bei feinem (SIbübergang bie *2lbfic^t l)aben,

Q3er(in nur ju bebroijen, um burd) biefe '^ebro^ung ben i^ronprinjen unb

momöglic^ au(^ 93Iüd)er auf ta^ red)te Ufer surüdjuloden. ^ar i^m bieö

gelungen, bann tonnte er unter 93enu^ung oon "^Bittenberg unb '5lorgau ebenfo

fc^neü auf t>a^ linU Ufer surüdfe{)ren , bie Brüden jerftören unb fid) gegen

bie Äauptarmee menben.

3n biefem ^alle mar eg angezeigt, ben ^önig 9D^urat ber Äauptarmee

gegenüberfte^en p (äffen.

*52luö bem Q3er^alfen ber 9}^uratfd)en Gruppen mar atfo ein Sc^Iu§ auf

9'iapoleonö 'i2lbfid)ten möglich, unb je nad) bem (frgebni^ ber (Sr!unbungen

bef(^IoB ^Iüd)er gu |)anbe(n. 93or ber Äanb mar nid^tö befannt, ma^ auf

einen Q^üdjug 9}Zuratö beuten fonnte. 3m @egentei(; ber 9}Zarf(^ oon

*5lugereau unb 9}carmont nad) Ceipjig lie§ barauf f(^lie^en, t>a^ man |t(^

bort befjaupten moüte. *2öar bieö aber ber '^ail, bann mar 9^apoleonö Q3or--

fto§ über bie (Slbe nur eine ©emonftration, unb 93(üc^er i)atU allen "^Inla^,

ftd) oon Äalle nic^t fortzubegeben.

(fr antmortet alfo feinem „mo^lgeneigten unb guten 'JBaffenbruber"

:

»3(^ geftatte mir Suer 5?öniglid)e Äo^eit baran ju erinnern, t)a^ oon

31)nen ber Q3orfc^lag jum Übergang über bie 6aale ausgegangen ift unb

ha'^ id) \i)n 3^ren ^ünfd)en entfpre(^enb ausgeführt \)ahe. 3c^ i)cibe auf

meine ^läne oerjic^tet, um m\6) nad) benen Suer 5?öniglid)en Äo^eit §u

rid)ten. ®em urfprünglid)en "t^lbmarfd) gemä§ ^ättt t>k "^^Irmee €uer 5^önig--

Iid)en Äo^eit ben ^la^ einnel)men muffen, auf bem id) ftel)e. '^IIS id) fat)/

iia]i 6ie 93}ert barauf legten, ber (fIbc nat)c ju bleiben, l)abe id) feinen 'iZlugem

blid gezögert, mid) mit ber 't2Iufftellung ju begnügen, bie (fuer ^önigli(^en

Äol)eit nic^t äufagte, aber bod) befe^t merben muffte, um mit ber 'Sö^mifd)en

'i2lrmee in 93erbinbung ju treten unb burc^ Sid)ern ber Übergänge bei 9}^erfe--

burg unb Äalle Äerr ber 6aalelinic gu merben. Suer ^öniglic^e Äo^eit

f)aben üor üier ^agen bie (S>nat>i gel)abt, bem 9}Zaior oon 9?ü^le ju erflären,
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t)a\^ 6ic nötigenfaU^ fclbft bie '^rürfe bei ^2[tm opfern unb fid) auf ba^ linfe

6aalcufer begeben njürben. ""^U^ id) ^*uer 5?öniglicf>e y")ol;cit fo feff ent^

fd)(offen fa|), bin id) of)ne 6d)tt)an!en auf ben ^H''rfd)(ag eingegangen, nad)

bem tin!en Saaleufer ^u marfc^ieren. ^"uer 5tönigUd)e Äobeit benad)ric^tigen

mid) nunmebr, t>a\^ ^5ie bei '7l!en über bie (Jlbe ?iurüdgeben tt)oüen. 'Durd)

biefe '^eiüegung werbe id) oon ber CSlbe abgefd)nitten , uub e^ bleibt

mir nid)tö übrig, aU mid) an bie ^öbmifd)e "^Irmee anju-
fd) tiefen, (^ö ift mir noc^ nid)t flar, toie Suer i?ömglid)e Äobeit ben

ilbergang über bie &bc auö,^ufüt)ren gebenfen unb tuie »3ie nad) bem Über-

gang fic^ t)erl)alten ipoüen, menn 6ie jJDifc^en bem ^veinb, ber Cflbe, 5]Ragbe--

burg unb ber Äauel eingeengt finb. 0ie Cfr!unbung, bie id) beute gegen

£eip5ig auöfübren laffe, wirb mid) über bie ^^lufftellung beö ^veinbeö auf--

!lären. ^d) l)abe meinen erften '^Ibjutanfen ,^u 6einer 9)Zajeftät bem 5taifer

''^lleyanber gefd)idt, um ibm t>on ber Sage meiner '2lrmee unb ber '^luffteüung

t)c^ "Jeinbeö 5?enntni^ 5U geben, unb id) mu^ bXQ ^efeble abwarten,
bie mir 6 eine 9?taieftät ^ufommen l äffen wirb. 3d) erbalte bie

9^ac^ricbt, ba^^ 5Wifd)en Öfterreic^ unb 93al)ern am 4. Oftober ein Vertrag

abgefd)loffen worben ift, nac^ bem 10000 Öfferreid)er unb 20000 "kapern auf

^ür^burg marfd)ieren."

9?tan fiebt, ber ©eneral ^lüd)er rebet mit bem i^ronprin^en eine rec^t

beutlid)e 6prad)e. Hbrigenö ift t>a^ 6c^riftftüd febr gefd)idt abgefaßt, ©en
angemaßten Oberbefebl beö ixronprin^en umgel)t "^lücber baburd), baß er ficb

95efel)le oom 3aren bireft erbittet. <2)amit war biefe "Jrage aucb für bie 3u--

funft erlebigt.

93ernabotte war in einer furchtbaren ""^lufregung. €r fal; bereite 9^apoteon

auf bem ^carfd) über 9?cagbeburg nac^ 6tralfunb. 6cbon fal) er ftd) »on

Sd)Weben abgefd)niften, bie Oberfeftungen entfetjt, ganj 'polen reoolutioniert.

Seine geängftigte ^^antafie gab bereite alle^ »erloren. 5\Irufemard fd)reibt

an '^lüd)er:

„'3)urd) ben ©eneral (oUwavt werben (fuer (frjellens erfabren, wie febr

bie 9'^ad)ricbt oon bem 9?^arfd) eine^ ftarten fran5öfifd)en iitorpö auf 'Jßitten-

berg unb bie feinblic^e ^efitjnabme 'I^effauö ben KH-onprin^en außer alle

t^ciffung gebracht unb wie febnlid) er wünfd)t, ha^ 3bre ^^Irmee ibm burd)

eine 'Bewegung gegen ^itterfelb h^ ^Dilfe fomme. (So wäre ein febr »er--

bienftlicbeö '2Ber!, tm gefundenen ^lut beö gnäbigen .sberrn ju bci>en/ t)e"»

fd)on glaubt er alle^ »erloren. (Suer (ffi^eUenj bitte id) inftänbigft, ibn eine»

belTern ^u belcbren."

•t^lber bie 9'Jorbarmee war bereite auf bem 9!)tarfct) nacb ber (Slbe. -^uf

grunblofen QÖegen erreichte fie am 13. Ö!tober (lötben.

©er 5\ronprin,^ wußte, t>a^ ber ©eneral 9\aucb mit ben pontouiö, ben

"^J^unitionöfolonnen unb ^rainö ber Sd}lefifcben \!lrmee auf bem nöiblicben

Ufer ber (flbe oon ^artenburg nad) ^^Ifen marfd)ierte, um bicr ben Strom

5u überfd)reiten unb ben "•2Infd)luß an feine 'v^lrmee wiebersugewinnen. ^"^ lag

bem S^ronprinjen baran, über bie ^ontonö Q3lüd)erö ju ocrfügcn, unb um
bieö 3iel ^u erreichen, fc^eute er ftcb ttid)t, bem ©eneral 9vaucb ä" fd)rciben

:

®eutf*e 9iunl)fcDau. XXXIX, 11. 17
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„©er ©eneral 93Iüc^er vüdt in(Sett)aItmärfc^en auf^fcn,
um fict) mit mir gu »ereinigen (!). QBir werben oereint bem *5cinb

eine S(^la(^t liefern, tt)enn er auf ba^ iinU ilfer jurürffommt. '^öir werben

mit allen 5^räffen bie Stbe überfc^reiten, wenn er auf bem rechten Ufer bleiben

foUte. Um Sie in 3^rer Q3eranttt)orttic^!eit ju beden, teile id^ 3bnen mit,

ba§ irf) burc^ einen 93rief beö i^aiferö "^llefanber autorifiert bin, bem ©eneral

Q3lü(^er im '^ali ber 9^otwenbig!eit 93efeble ju erteilen. 6ie werben je^t

einfel)en, ha^ ber (Erfolg ber Operationen ber »erbünbeten '^Irmeen t)on 3^rer

iHu^fübrung beö 93efeblö abfängt."

9xaud) foUte bei ^Un eine jweite 93rücfe fd^lagen unb auf bem rechten

Ufer einen 95rü(fen!opf anlegen, ^r fügte fic^ ber "Jorberung beö ^ron--

prinjen unb melbete feinen Sntfc^lu^ an t)a^ Hauptquartier ber Sct)lefifd)en

*2lrmee.

3näWifd)en war ber ©eneral ^auen^ien am 12. Oktober t)on ©effau auf

ba^ red)te (^Ibufer übergegangen unb i)atte bie 9\o^lauer ^rü(fe gerftört. €r
fct)eint üöUig ben 5^opf verloren ^u böben, benn er f(i)reibt gleid) nad)^er an

ben ©eneral Äirfct)felb, ber bie 93rürfe oon *21fen üerteibigte (ber fonfufe 6til

jeigt bie (Erregung, in ber ftc^ ^auen^ien befinbet):

„<5)ie Ungewißheit, in ber ic^ bin, xva^ bei <2öittenberg »orgelt, ba alle

9?apporte be^ ©eneralö üon ^bünien wenig !lar unb befriebigenb finb unb

i(^ \)kv nic^t fte|)en bleiben !ann, ha id) nic^tö nü^e unb Q3erlin nid)t becfe,

fo werbe id) mit allem nad) ^reuenbrie^en abmarfc^ieren (in ber 9xi(^tung

auf 93erlin). ®ie 93rüde werbe id) ^ier jerftören laffen. (Suer (Ef^elleng

überlaffe ic^ eö, fic^ nad) ben Umftänben 5u rid^ten unb ju mir ju ftofen.

9ll^bann müßte aber auc^ bie Slbbrüde bei "^Ifen jerftört

werben (!). (f^ würbe jwar ba^ 9^ad)teilige l)aben, ba}} unö burc^auö !ein

Übergang über bie (Jlbe übrigbliebe, inbeffen war eö be^ Ä^ronprinjen

9}Zeinung. 3d) marfd)iere biefe 9^ac^t ab unb bitte Suer ^jellens, mir Sb^^

5?at>allerie förberfamft nac^jufc^iden."

Äirf(^felb war ein fe^r orbentli(^er unb rut)iger 9CRann. ^r fd)i(fte bem

©eneral ^auen^ien eine flare, oerftänbige ^ttwort, bie wobl geeignet war,

beru^igenb gu wirfen:

„6uer &'j§ellen5 belieben in bem geehrten Sd)reiben t)on ^eute 6 Ul;r

nachmittags ju bemer!en, ba% biefelben bie 9^o§lauer 93rüde jerftören unb

bann auf '^reuenbrie^en abmarfd^ieren würben unb überlaffen mir, 3{)nen

ba^in ^u folgen. 3f)x (i"ntfd)luß aber !ann nid)t anberö alS mid) beftimmen,

bier äu bleiben unb ben einjigen QBeg ju »erteibigen, ben bie

ioilfe nebmen !ann, weld)e üon bieöfeitö fid) ber .^auptftabt näbern
j

möd)te imb würbe — wenn wirflieb ftar!er "Jeinb fie ernftlid) bebroben foUte. )

<5)ie i)kv befinbli(^en ^ontonö finb auf biefem ^eil ber (Slbe unb 6aale bk
j

legten Übergangömittel, unb id) glaube alfo, ba)^ fie eine Q3erteibigung »er--
{

bienen. <3)eöwegen werbe icb eine fold)e wagen, obgleid) icb gegenwärtig nur
\

über 5 ©efd^ü^e »erfüge in einer 93erfd)anäung, bie bereu 50 erforbert. 3<^
!

eile, Cfuer (i'fsellenj b^^i^^on ergebenft ju benad)rid)tigen, bamit biefelben mid)
j

nicbt erwarten. ®a icb aber glaube, ba^ eö geraten fein wirb, ben t?or-
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bringenden "{vetnb für feinen TRürfen beforgt ^u machen, fo werbe id), fooiel

in meinen .Gräften ffe()t, feine @elegenf)eit oerfäumen, um bieö j^u bcmirfen.

3c^ tt)erbe alfo infofern (i'uer Cfj-scüen^i ^lan, bie .sbauptffabt ^u berfen, nad)

?DcögIi(^feit ju unterffü^en fud)en."

9[öie gefagt, ein toc^reiben, t)a^ mit feinem nüchternen unb rid)tigen

ta!tifd)en Urteil ju ruhiger iiberlegung aufforberte.

'Qlber ^auen^ien, ber in5tt)ifct)en ^t)ümen an fic^ ge,sogen l^atte, marfd)ierte

mit feinen 18500 ?Diann am 13. Oftober morgen^ ah. So waren 34 ^^ataiUone,

22 6cl)wabrcnen unb 42 @ef(^ü^e, bie auf oöUig burc^it)eid)ten ^ßegen, bei

ftetem 9\egen, Äagel unb Sturm in brei ^agen unb üier 9^äc^ten 18 tOieilen

jurüdlegten. ^ie T^erfaffung ber "^^ruppen war bementfprec^enb. (fin 9?cit--

fämpfer fd)i(bert fie wie folgt:

„'Sie '2luf(5fung war »oüftänbig. '5)cnn oon ber ^ioifion ^{)ümen

beifpiel^weife erreid)ten am 14. ^unäd)ft nur 500 ben Gagerplalj, bie fid) bi^

5um 9?corgen aUmäf)lic^ oermef)rten. Unb am 15., al^ t>a^ S^ovp^ fc^on

weiter marfd)iert war, trafen in ^otöbam nod) 2000 9'^ad),^ügler ein, bie

wegen Unfä{)igfeit ^u folgen, bort bet)alten werben mußten. 9ceben^er gingen

bie oon fo(d)er Cöfung gewo{)nter '^anbe faum trennbaren fibergriffe oon

^lünberung unb gewaltfamem (finbruc^ in baö Eigentum ber ^eoölferung."

<S)aö waren preu^ifd)e Gruppen im eigenen l^anbe!

<S)aö Q3erba(ten "^^auen^ienö rid)tet fiel) felbft. ^ie Gruppen, bie er fo

eilig 5ur ^xettung ber Äauptftabt jurüdgefübrt ^atte, waren ju bereu Q3er--

teibigung gänglic^ unfäbig. 6ie braud)ten mehrere -J^age, um bie innere

Orbnung wieberl)er,uifteUen.

'^In bemfelben 14. Oftober, an bem ^auen^ien in ^oteibam aufam, ging

bie gefamte fran5öfifd)e '^Irmee bei 'I^üben über bie tfculbe unb ]tani) am
"^Ibenb nörblid) t>on J^eip^ig über 0üben rüdwärtö geftaffclt.

95lüd)er erl)ie(t bie 9?telbung »on T'xaud) über bie T^orgänge bei *^fen

unb war mit 9?ec^t fel)r ungehalten

:

„(Juer Äod)woblgeboren waren in bem ^lugenblid, al^ <3ie üon ^arten--

burg abmarfd)ierten , mit 3l)rem ^ommanbo al^ eine Q?ebedung für bie

9\efert>emunition, für bie "Bagagen unb ben ^ontontrain an,^ufel)en, weld)e

alle ber '^Irmee gan^ unentbebrlid) finb. 6ie [)ätt^n bem i^ronprinjcn t»cn

Schweben eröffnen foUen, ba^ (Bie nid)t ba^u organifiert wären, eine Offenftoe

für feine '^Irmee ju beginnen. Seine iitöniglid)e .sSobeit baben febr ilnred)t

getan, 6ie in ben "^Inweifungen ^u fti5ren, bie 6ie oon mir l;atten; fo wie

Sie bütten bei 3^vm Orbreö bleiben foUen. 3d) \)abc feine ??cunition bei

mir alö bie ju ben 93atterien gehörige, wie (fuer .sbocbwoblgeboren felbft

wiffen, unb icb würbe in ber größten Q3erlegenbeit fein, wenn i(^ Don ber

9D^unition getrennt fein fotlte, bie Sie je^t bebeden, unb eine zweitägige Sd)lad)t

tiefem muffte, ^a^ Seine ^Dcajeftät ber 5\aifer r>on ?\u^lanb mid) unter bie

^efeble Seiner 5\ömglid)en Äobeit gefegt b^ben foUten, ift mir ebenfo un--

befannt, al^ t>a\} icb nad) '^Ifen marfd)ieren wollte."

®a nad) biefen Q3orgängen ein unmittelbarer Q3crfebr Q3lüd)er'g mit bem

^onprin^en nid)t oiel @ute» mel)r »erfprad), fo fc^idte ©neifenau ben Ccutnant
17*

1
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ü. ©erlac^ an ben englifc^en ©eneral Suwaxt, ber im Hauptquartier ber

9^orbarmee tvav, mit ber 93itte, er möchte ben Kronprinzen sum '30^arf(^ auf

ßßipäis 5« bewegen fud^en.

®er 5^ronprin5 ten!te mit einer falben (£ntfc^u(bigung ein:

„3c^ ^attt ben ©enerat 9?aud) mit ben ^onton^ äurü(ibet)alten, tt)ei(

xö) feiner bringenb für ben ^Ibübergang beburfte. 9^a(^bem id) aber nun

burd) 9}Zitteilung üon @e{)eimagenten erfahren ^ahc, ba'^ 5?aifer 9capoleon

mit fed)ö 5?orp^ unb feiner ©arbe §tt>ifc^en '^Bittenberg unb (Sitenburg ftc^

befinbet, b^be ic^ jenen ^lan faüen (äffen muffen; jumal feit icb tt)ei§, t>a^

ber Äerjog t>on 9^agufa (9}tarmont) bie 9vic^tung »on Silenburg nac^ ßeipjig

genommen unb ber 9}^arf(^att *2iugereau £ü^en oerlaffen ^at, um ebenfalls

fic^ nad) Ceipjig §u begeben. ®ie 'i2Irmee fe^t ftd) morgen frü^ in 93en)egung,

unb abenbö njerbe id) mit 3^nen üereinigt fein."

©anac^ marf(^ierte ber S^ronprinj nad) Halle; blieb alfo binter ^lü(^er

in jweiter Cinie, ftatt fic^ neben bie 6c^lefifc^e ^rmee ju fe^en. ^lüc^er

antwortete fofort:

„3d) bitte 6ie, ben ^einb bei <5)effau unb überall, wo er bie 9D^ulbe

überf(^reiten fann, angreifen 5U laffen unb "^Ibteilungen über 93itterfelb öorju--

fc^ieben. ^Ößir werben nur bann flarer feben, wenn €uer Königlid)e Hobeit

biefe 93ewegungen auöfübren laffen. 3d> bitte 6ie jugleid), nic^t auf
Halle äu marf(^ieren. 3(^ bin überzeugt, t>ci'$ ber (Jlbübergang bi^ je^t

ni(^t^ alö ©emonftration war, um un^ ju fatfd)en 9DZa§regeln ju verleiten."

3n ber ^at i)atU ja 9'Japoleon bie Operation auf bem rechten Slbufer

bereit-^ aufgegeben, "^m 9lbenb beö 15. O!tober war bie ^DZaffe ber franjbfi*

fd)en "^^Irmee um Ceip^ig oerfammelt. O^ur ba^ i^orpö 9vet)nier, tk ©ioiftonen

®elmaö unb ^ombrowöfi unb bie 5^aoaUeriebiJ3ifion 'Journier ftanben noc^

bei <S)üben.

93(üc^er erhielt im Caufe be^ ^ageö bk ©i^pofttion ßcbwarjenbergö für

ben 15. unb 16. Öftober, 'dlad) biefer foUte bie 6(^leftf(^e 9lrmee üon QBeften

ber längö ber Alfter gegen Geipjig üorge^en.

®ie 9^orbarmee trat am 15. Oltober früb i^ren 9}^arf(^ auf Halle an.

Unterwegs erbielt ber Slronprinj folgenbe ^Oßeifung Scbwarjenbergö : „6eine

S^öniglicbe Hobeit wirb gebeten, am 16. mit anbred)enbem 'TDtorgen läng^
ber tÜZulbe burd) ©emonftrationen bie ^Hufmer![amfeit beö "Jeinbeö t)a\)in

5U sieben unb ben lin!en 'Jlügel be^ ®eneraU 93lücber fräftig

ju unterftü^en."

"^llfo aud) Sdiwarjenberg ftellte biefelbe 'Jorberung an bie 9^orbarmee

wie 93(ücber. Um fie 5U erfüllen, mu^te bie 9^orbarmee linlö neben ber

6cblerifd)en "^rmee fteben; ni(^t l)inter ibr.

<5)er i^ronprinj aber befabl : ..'S)ie Scbwebifd)e ^rmee i)at ^wifc^en 'Jöettin

unb ^eteröberg ju bleiben (jwei SD^eilen nörbli(^ S:)aa<i, hinter ber öc^leftfcben

^rmee) unb bort eine Stellung ju neljmen. ®ie gefamte fd)Webifd)e 5?at)allerie

ift b int er ber '^Irmee aufjufteUen.

„©eneral üon 93ülow nimmt berart Stellung, ba'^ ftcb fein re(^ter "Jlügel

an ^eteröberg anlel)nt (ftebt alfo linfö neben ben 6cbweben).
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„©eneral Q3oron ^in^ingcrobe nimmt 6teüung bei Oppin [tidyt cor

bcr ^xont bcr 6c^tt)cben unb ^reu§cn).

„0ie fommanbierenben ©enerale fjabcn morgen frü^ 3 $^l()r '^Ibteihmgen

gegen bie (f (be p fd)icfen (nac^ rürfmärfö, Ijinter bie '^ront!),

unb 3tt)ar ber ©eneral t). QBin^ingerobe nact) 'Seffau, ber ©eneral o. ^ülott)

nac^ 'i^lfen unb ber 'Jelbmarfc^aU 6tebing! nac^ 93ernburg.

„3ebe^ ^?lrmee!orp^ i)at ta^ f)eutige ^ager fo ju b^\ei)m, ba^ eine
93rigabe, bie ungefähr 1000 Schritt I)inter bem Joaupflagcr
ftef)en mu^, bie thront nad) ber ^Ibe i)at.

„®a eö möglid) ift, ba§ e^ morgen in ber ©egenb »on l'eip^ig jur

Sc^lac^t fommt, fo mu^ bie "^Irmee marfd)bereit fein, um enttt>eber bie Äaupt--

armee p unterftü^en, ober — wenn biefe fiegreic^ iit — bem 'Jeinb großen

6d)aben ^usufügcn. ??^orgen früt) 7 üi)v tt)irb bie '^Irmee unter bem ©cwe^r
ftef)en unb fid) jum ^Jlbmarfd) bereit t)a(ten, n>c2if)alb bie 6olbaten noc^ in

ber 9^ad)t ab3u!ocI)en ^aben.

„0er ©eneral o. Äirfc^felb unb ber Oberft ^ötDenftern ^aben i^re

•^often oon '^Hen unb 'Bernburg auf i>aii t)artnärfigfte ju t>er--

teibigen.
"

Ceiber i)at ftd) ber Ä'ronprinj burd) biefe '3)i^pofition bie 5}^öglid)feit

genommen, bem 'Jeinbe „großen Schaben" anzufügen, ^eit rüdtt)ärt^, wie

bie 9corbarmee itanii, war \i)x (fingreifen inö ©efect)t naf)e5U au^gefd)toffen.

6c^on wäl;renb beö ganzen biö^erigen "Jelbjugeö I;atte ber S^ronprinj

ben Q3erbad)t erregt, alö ob er ber (Sntfd)eibungöfd)Iad)t abfic^tlic^ fern

bleiben wolle. 3mmer{)in batte er oerftanben, ben äußeren Gemein ju wal;ren.

Seine je^ige '^luffteUung aber war berartig, ta^ fie ha§ bered)figte xD^i^trauen

gegen feinen guten Tillen gerabeju b^i'^w^forberte. Unb bod) ift eö nid)t

waf)rfd)einlid) , iia\^ ber 5?ronprin5 au^S böi^wiUiger ^^bfid)t get)anbelt \)at

Seine '^Infprüc^e auf ben fd)webifd)en ^f)ron ftanben unb fielen mit ber

'Sefeitigung 9'^apoteon^ unb waren jubem abl;ängig oon bem guten 9[öiUen

ber 93erbünbeten. 0er .^ronprins burftc bie ?Ocitwir!ung ber 9'Jorbarmee

nid)t verweigern, wenn er fein i)tx% erftrebteö 3icl erreid)en woüte.

^a()rfd)einüd) ift eä, t>a^ ber perfönlid) tapfere, aber aU \S-üi)vcx über--

oorfic^tige 9}tann nod) immer gebangt l)at oor einem franjöfifc^en <5lanten--

angriff »on ber ?D^ulbe ber. 0a()er bie feltfame "^Inorbnung, b<x}i »on jebem

i^orpei eine ^^rigabe bie 'Jront nad) rüdwärtö, nad) ber CfIbe i)ab<in foUte.

0af)er bie Sorge für ha^ '5eftl)a(ten oon 'vJlfen unb "^^ernburg, bie fatfäd)lic^

in feiner '^öeife bebrobt waren.

So war eö immerf)in noct) gweifelb^. ob alle .Gräfte ber 93crbünbeten

in ber (?ntfd)eibungöfd)lac^t bei l^eipjig würben eingefe^t werben fönnen.

^ö ift merfwürbig, t>a^ bei ben oielen unb fc^weren ^elplern in ber

^ül)rung ber 9'Jorbarmee bie Operation x^^apoteonö gegen bie 9torbgruppe

feiner ©egner feinen (frfolg gel)abt i)at. (^5 war bem ^aifer gelungen,

gegen ben 5unäd)ft oereinjetten ^lüd)er eine gewaltige Übermad)t ju üer--

einigen. ^enn biefer ftanbbielt, war er »erloren; unb ber i^ronprinj wäre

bann ganj fi(^er über bie €lbe jurüdgegangen.
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'5)cr 9. Oftober brachte bie gro^e Snftäuf(^ung. '^Ig 9^apoleon auf

<5)üben oorging, ftie^ er inö Ceere. Seine (fnttäuft^ung märe nod) größer

gewefen, wenn er gett)u^t ^tfe, ba§ ^lüc^er nic^t nad) ^Zorben gegen bie

(?lbe auögett)id)en toax, fonbern nad) '^Beften gegen bie BaaU. 0iefeg '2lu^-

tt)eic^en mar aber nic^t oon oorn^erein geplant, fonbern entftanb gemiffer-

ma§en sufäüig, tt)eil ber S^ronprinj fic^ weigerte, bie 6c^tac^t anjune^men.

0er 3ufaü, ber bunbertmal für ben 5^aifer gearbeitet ^at, arbeitet je^t

gegen if)n.

9^apoIeon hoffte am 10. Öftober noch bie S(^iefif(^e '2lrmee auf i^rem

9\ü(fäuge ein5ut)olen unb §ur Scf)Iad)t ju §mingen. 'Ttad) bem für if)n un-

^meifelbaften 6iege moUte er über '^Bittenberg unb Morgan nad^ ^reöben

eilen, mit 6t.--€pr vereinigt tk Öfterreid^er jurücfmerfen unb bann fic^ gegen

93erlin menben. 3n meld)er Spannung mag ber 5?aifer bie '5:age oom
10. biö 5um 14. Oftober in 0üben »erlebt ^aben! Obeleben htviä^Ut:

„0ie brei '5:age, bie 9^apoteon bi^ ^um 14. früt) ^ier auf bem deinen,

üon Gaffer umgebenen Sd)to^ jubrac^te, gef)örten oieUeic^t ju ben lang--

meiligften, bie er je erlebt i)atU. "^Beber militärifd)e noc^ geograpbif<^ß @egen--

ftänbe boten i^m bie geringfte Serftreuung bar, unb feine Umgebung tvu^tz

in i^rer "Verlegenheit nid)t, maö fte jur 93erul)igung Seiner SO^ajeftät tun

follte. 3(^ fal) ben ^aifer, auf 9^ac^rid^ten oon ber Slbe l)arrenb, auf einem

Sofa feinet Simmer^ ganj bef(i)äftigungöloö öor einem ^if^ fi^en, auf bem

ein 93ogen mei§eö 'papier lag, ben er med)anifc^ mit großen "^rafturbudjftaben

bemalte. Sein ©eograp^ unb ein anberer Mitarbeiter fa^en ebenfo untätig

in ben €rfen be^ Simmerö, feine 'Vefel)le ermartenb. Solct)e 9}tomente

feinet Cebenö oerbienen ber Selten|)eit falber Srmä^nung."

<S>aö ift eine SO^omentaufna^me ; ein Stimmungöbilb. Selbftoerftänblic^

finb nid)t bie brei ^age in i^rer ganjjen '^lu^be^nung fo »erlaufen. 9^ac^ ber

Correspondance de Napoleon finb in ber Seit oom 10. biö 5um 14. Oftober

59 93efet)le erlaffen morben, t>k in ber gebrucften ^uögabe 38 Seiten

füllen. ^[n€ biefen 'Vefel)len ge^t l)ert>or, ba^ bie Sorge beö ^aiferö für

alle ©n5ell)eiten beö gefamten Staatsbetriebe^ unermüblid) ift, obgleich eine

^o(^gefpannte operatioe Cage feine ©ebanfen in erfter 9\eil)e in "-^Infpruc^

nehmen mu^te. ^ä|)renb er bie umfaffenbften politifc^en unb ftrategifc^en

^läne burct)benft, finbet er immer nod) Seit, in biefem ober jenem <S>eparte--

ment fleine lofale T^erbefferungen anjuorbnen. 9}Zit ^^lufmerffamfeit oerfolgt

er bie "^iu^erungen ber öffentlid)en 9}Jeinung, fontrolliert er bie Stimmen ber

treffe. 9}?annigfad) finb bie '^Inregungen, bie er gibt ju 9Berfen ber ^unft

unb ^iffenfc^aft.

^er bie Correspondance burc^ftubiert, ber mu^ bie Smecfmä§igfeit

feineö ÄanbelnS unb bie £lnerfd)öpflic^feit feinet ^^erftanbeS bemunbern; er

mu^ aber auc^ ftaunen über bie ©rö^e feiner ^atfraft, über bie Unbeugfam--

feit feinet ^illenö.

@oet()e meint: „3n ber ginfeitigfeit liegt bie 90^öglid)feit menfd)lic^er

Erfolge." <S»ag ift gemi^ mal)r für t>k übermältigenbe JJlt^xl)z\t ber 9D^enfd)en,

^nb namentlich unter ben Staatsmännern ift feiner fo gefäl)rlict) mie ber
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»ielfeitig begabte Dilettant Qi^ gibt aber aud) ??^enfd)en uon fo(d)er

®rö§e, ba^ fie bie üerfd)iebenften ©cbiete md)t blo§ tennen, fonbern rvivtUd)

be^errfd)en. 3u i|)uen gehören unter ben Staatsmännern (läfar unb
9'Japoleon.

9^apoIeonö allumfaffenber ©eift bc(;errfc^te fämtlid)e ®efd)äfte ber ?\e^

gierung. €r ttjar nid)t nur einer ber erffen Tvelbberrcn aller Seiten; er mar
aud) ein unt)ergleid)lid)er T^ertt)altungöbeamter, ein künftiger ?ved)tSgelebrter

unb ein <5inan,v3enie. ??^an fann Don feinen beifpiellofen t'eiftungen auf allen

©njelgebieten nur bann eine Q3orftetlung befommen, n?enn man ein foldjeS

cinjelneö ©ebiet ber 6taatSniiffcnfd)aften herausgreift unb bie ©ebanfen, bie

^^Hnregungen, bie \Jinorbnungen beS SlaiferS bort Qd)v\tt für Schritt üerfolgt.

Unb bod) n?ürbe man auf biefem ^ege nid)t t>a^ ri<^tige 93ilb 9'capoleonS

erl)alten. Seine ?viefcngröf3e beftcl)t eben gerabe barin, ba^ er mit berfelben

€infict)t unb (Energie nid)t biefeS ober jeneS angreift unb burd)fül)rt, fonbern

gleic^i^eitig alleS.

So füllt er auc^ bie peinlid)en '5^age beS QöartenS in ©üben mit ^In-

orbnungen ber t)erfd)iebenften '2lrt. 3m Q3orbergrunbe ftel)en natürlich mili--

tärifd)e Srn^ägungen.

''211S 9}Zurat ben T^ormarf(^ ber feinblid)en Äauptarmee auf iZeip^ig

melbet, t>a fa^t ber 5taifcr ben '^lan, bei "Wittenberg über tk (f Ibe ju get)en.

(fr ^offt burd) biefe Operation, '^Müd)er unb ben 5?ronprin,5en bal)in ju bringen,

ba^ fie bie ^Bereinigung mit Sd)n?ar5enberg aufgeben unb aud) il)rerfeitS auf

ha^ red)te (Slbufer jurüdfe^ren. 3n 'Bernabotte i)at er fic^ babei nid)t geirrt.

9^ur 'Blüc^erS unerfd)ütterlic^e ^atenfreubigfeit l)at ben ängftlid^en ixron--

prin.^en auf bem linfen (flbufer feftgel)alten.

9tapoleon aber l)ielt eine Sd)lad)t bei 'vUfen--9'xo^lau für möglid) unb

feinen Sieg für ftd)er. <S)iefer Sieg tt)ürbe, n>ie er feft über,^cugt voav, ben

•tyelbmarfc^all Sd)n)ar5enberg fofort tt)ieber über ba^ (Jrjgebirge 5urüdge^en

laffen, unb bann — wollte ber 5?aifer nad) Q3erlin!

9Japoleon aber ermog and) ben ^all, ber bann tatfäc^lid) eingetreten ift,

ba\i bie Sd)lefifd)e unb 9torbarmee l)inter bie Saale geben fönnten, um fid)

mit ber Äauptarmee .^^u vereinigen, ©ann wollte ber 5^aifer nac^ 9?cagbcburg

gel)en; ben 5^önig 9?curat über Morgan nad) ^©ittcnberg nad)5iel;en; feine

rüdmärtigen 93erbinbungen oon Cfrfurt— 9)^ain5 nac^ 9?cagbeburg—'2öefel ver-

legen; 9}^agbeburg jum '^luSgangSpunft neuer 5beercSbeir»egungen nehmen,

(fr ffanb bann auf ben rüdwärtigen T^erbinbungen ber Sd)lefifd)en unb 9corb--

armee unb brad)te baburd) bie ©egner in bie ungünftigffe l'age. 3n ben

'^sftungen 9)^agbeburg, QBittenberg, Morgan unb '5)reSben befa^ er vier

•^uSfaüStore, bie eS il)m ermüglid)ten, ben 'Jeinb ^^u günftiger Stunbe un-

erwartet ,^u überfallen.

3n biefem Sinne melbet ba^ 93utletin vom 15. Oftober: „9'cad)bem er

ftd) fo aller Brüden beS 'JeinbeS bemäd)tigt l;atte (waS tatfäd)ltd) nid)t wal^r

ift), war eS bie \3lbfid)t beS S^aiferS, bie Cf Ibe ju überfd)reiten, auf bem rect)ten

Ufer biefeS ^luffeS 5wifd)en Äamburg unb 'SreSben ju manöorieren, ^otSbam

unb 93erlin ju bebroben unb alS 9?cittelpun!t feiner Operationen 9?iagbcburg
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ju n)ä|)len, n?cl(^eö für biefen 3tt>e(f mit SKunition unb Cebenömitteln oer-

feiert war."

91ber rt)ä^renb ^^apoleon ben <5ßinb noc^ nörblic^ fuc^tc, ffanb biefer

fd)on in feiner Un!en 'Jlanfe.

0er 5^aifer tt)oüte baö nic^t glauben, ^^oc^ am 12. Oftober nat)m

er an, ba^ jwar 95Iü(^er weftlit^ ber 6aale ftünbe, ber ^^ronprinj aber

auf bem rechten Ufer ber €Ibe. ®a^er fein 93orfto§ auf beiben Ufern gegen

•^fen unb ©effau, ber bie ©enerale ^auen^ien unb ^^umen fo Äalö über

^opf nad) 93erlin jagte.

9^apoleon entfd)Ue§t fid} fe^r ungern baju, »on ber 'SD^ulbe nad) ber

©egenb öon Ceip^ig prücf§u!e^ren. '!2Uö SD'Zurat melbet, t>a^ er oorauöficf)tlic^

bei ßeipjig nid)t tt)ürbe galten können, ba jögert ber ^aifer nod) immer einen

^ag. ^rfic^tlic^ i)at ber ©ebanfe, noc^ einmal in 93ertin ein5Uäie|)en, t)on

feiner ^^antafie 93efi^ ergriffen, darüber oerfäumt er faff ben *5Hugenbli(f,

in bem eö no(^ möglich ift, feine Gruppen su vereinigen.

"^luffaüenb ift eö, iia^ 9^apoteon in ©üben feine '^bfid)ten unb ^läne

mit mehreren ©eneralen auöfüf)rlid) befproci)en i)at, tt>aß fonft nic^t feine

®ett)of)nI)eit mar. Smmer lieber erl)ie(t er babei ben 9\at, fic^ auö ber

fc^mierigen Cage 5tt>ifd)en ben feinbli(^en "i^lrmeen ^erau^jujie^en unb auf

t>ai rechte ^(bufer überzugeben, um t>on bort auö einen neuen "i^lbfc^nitt beg

^elbjugeö gu beginnen. 0aö ift ber ©ebanfe, ben er felbft unabläffig er-

wogen \)at Hnb boc!^ ge|)t er nad) ßeipjig, in bie oom <5ei«öe vorbereitete

Umklammerung f)inein.

•i^luc^ je^t ^k^t er St.=Gt)r unb ßobau »on 0reöben nirf)t ()eran; aud)

je^t lä%t er bie i^rieg^befa^ungen von 9}^agbeburg, Wittenberg unb ^orgau

in ben "Jeftungen ftet)en. Öf)ne jeben ftii^^altigen ©runb beraubt er fi(^

felbft ber 9}^ittt)trfung von 50000 ^ann.
©iefe 50000 Ratten in ber 6d)lad)t von Ceipjig äWeifello^ ben '^luö--

fd)tag 5U feinen ©unften gegeben.

((Sin 6rf)lu§attifel folgt)
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I. 0as! iodenbe .klingen.

<iU ber 9\aftenfänger »on Äameln unb mit it)m bie ganje ^Ü^^äufeplage

unb all bie ^inber ber Stabt im 'Reifen t)erfd)tt>unben tt>aren, ber fic^ auftat

unb tt)ieber fd)(o§ tvu bie iöanb eine^ Sauberer^, ttjar lange Seit fein £'ad)en

unb fein Gingen me^r i)mtix ben 6tabtmauern ju boren, ^enn faft in jebem

Äaufe fet)(ten ^inber, unb aud) in benen, wo bie ganj S^Ieinen, im QQßidel--

banbe voot)i oertt)abrt, bem Q3erbängniö entgangen tt)aren, fummten bie

?[Rütter nur (cife i^re ^'iebcben beim biegen, t>a% eö bie Äerjen ber anberen

nicbt fränfe.

'Sie 93Zäufe unb 9\atten n^aren freilid) nocb »iel grünblicber ausgerottet

morben, benn aud) bie fleinen '^linbgeborenen (jatten [i(^ an ben 6d)rt)än5en

ber '^(ten feftgebiffen unb n?aren t)on biefen inS llnbeil fortgefd)(eppt njorben.

0ie ipenigen aber, bie irgenbwo in Jallcn gefangen |'a§en unb l)mUv ibren

©ittern beim Coden ber pfeife bie n)ilbeften Gprünge auögcfübrt bitten,

n?urben fpäter t>on ben 'grauen mit Äa^ unb Ct'ntfe^en totgefcb^^ö«»-

(Sin labmcö xÜcäbd)en, haxi nid)t rafcb geben fonntc unb »oder Gebnfucbt

feinem topielfameraben, bem 6öbnd)en beö 93ürgermeifter'^ , nad)get)umpelt

xvav, tarn gerabe baju, tt?ie ficb bie <5elSfpa(tc fcblo^. (SS faf) txin S^leinen

mit g(ü()enben 'fangen unb großen, feUgen "-klugen üerfd)unnben, eS böite

nod) ha^ mite, fü^e (Setön, baS fd)on tiefer brinnen, auS fül;len 'Jelfengängen

(odte unb baute; aber felber !am eS nicbt mebr binein.

Seine Altern tt)aren 3d)ifferS(eute; fie u^obnten t»or ber Stabt am i>'tn§,

tt)o bie '^öiefen fd)ilfig ttjurben unb eS nacb ?3^oor rocb, u^o bie vyifd)fäften

unter tm 'Brüden feftgebunben u^aren unb man bie xVifcbc f)örte, bie im

'Jinftern mit ben Scbwänj^en gegen bie ^änbe fd)(ugen. 0ort fübrte cS ein

freies, forglofeS 'J'afein. 'i^lber oft Iie§ eS bie freunblid)e '^ürgermcifterin

abbolen, unb bann burfte cS mit beren 6i)bnd)en auf bem '^aii fpielen unb

in ber Äerbftfonne 5?aftanicn auftefen, ober im Trübung Sd)lüffelblumcn

pflüden unb ftunbenlang bem Seiler äufeben, ber, rüdmärtSfd)reitenb, tt>ie

eine gro^e Spinne fid) ba^ Seil auS bem i?eibe n)anb. ??tand)mal aud)

befucbten fie ben 5D^ann auf bem Sd)an5türmd)en, üon wo auS man weite

9lu6fd)au b<itte unb ben ^lu^ fab, wie er fid) tr»anb unb breite, als fei eS

ibm leib, n^eiter ju sieben, ilnb ber Türmer er,^äb(te yon bem feinblid)en

9'\eiterbeer, baS ben großen iVlad)Sfd)lag gcroal^r mürbe, unb ber blülpte bis 5um

Äimmel^ranb; ba i)ätten bie Solbaten gemeint, eS fei baS 9?ieer ibver Äeimat,

unb in rafenber Se^nfud)t feien fte bin""tergefprengt unb elenb serfcbettf.



266 ®eutfd)c 9?unbfd)au.

•^In fc^önen ^agen na^m bte ^yrau "^ürgermeiftetin bie hinter tt)o|>I

aud) mit in ben fd)önen ©arten i^rer Altern, bcr üor bcm ^efttor lag. Sie

ftammte auö einer reict)en 5?auf(;errnfamilie, unb in bem ©arten maren »iete

frembe ^flan^en, Sc{)ilfarten unb 93ögel, bie man fonft nur auf feinen

.kattunen abgebilbet fa^, unb bie über Bremen unb i^übecf ^ier^er gelangt

njaren. "^lud) ftanb in bem ©arten ein '5^eet)aug mit ©löcf(^en am ^ad),

mit einer gemalten "^a^^ete auötapejiert, auf ber immer h)ieber berfelbe Heine,

tid^ (Jl;inefe über ein '^rüdd^en ging, tt)ät)renb bie (il)inefenfrauen fid) fäd)etten

unb 5^ee tranfen, unb ein himmelblauer ^Beibenbaum feine 3tt)eige nieber-

regnen lie§ §um 92ßaffer, wo brei (Snten fd)n)ammen mit kleinen Äelmen auf

tem ^opf. . .

Äier \)atU bie ^ürgermeifterin al^ 5?inb gefpielt, hinter ben Gfodrofen

unb fc^marjen So^anniöbeeren l)atte fie gefeffen, ol^ ber freunblic^e, aiu

93ürgermeifter gekommen war, um an5ut)atten für feinen So^n, unb ^ier »er--

bxa6)U fie nun mani^en Sommerna(^mittag mit bem Äänöd)en unb bem

vOZarlend)en , t)a'^ mit feinem oerfürsten 95ein Xük ein lahmer ©raöl)upfer

bienftmiüig ^in unb l)er fprang imb alleö fclig bemunberte.

3n biefen ©arten Ifam ta^ tÜ^äbd)en nun nie me^r, benn wenn aud) bie

^ürgcrmeifterin ^u fanft tt>ar, um i^m etrt)a^ nad)§utragen, fo fragte fie fid)

bod) in i^rem Sammer immer mieber, wie e'^ möglid^ gemefen, ta^ eö i>a^

Äänöd)en, ba^ bod) fo t)iet Heiner war, ni(^t feftgel)alten , ober warum eö

nic^t um Äilfe gerufen l)atte. <S)enn txx fie felbft jene wilbe tDZufif nici)t

gehört, wu^te fie nic^t, ba^ i)a§ 9}^äbc^en, ob eö aud^ angftöoü bem @e--

fpielen nad)ge^umpelt war, bod) auc^ bem ^one folgte, ber fi(^, eine fc^wingenbe

Saite, um baö Äerj wanb unb baran jog unb judte, war e^ Öual, war'ö

^ntjüden ?

So blieb e^ nun immer bei ben "Pflegeeltern, wortkargen beuten, wie

bie 'v^rmut fie gro^^ie^t. €ö wol)nten aber noc^ anbere t5^ifd)erleute am ^ivi%

ber im "^fü^ling oft über bie Ufer trat unb bie liefen unter ^[öaffer fe^te,

fo ba^ man nur auf ben ft^malen dämmen gel)en fonnte, wo bie ^eiben-

büfc^e il)re glatten Sweige üotl Silberfä^d^en im fcid)ten "^Baffer fpiegelfen;

bie großen 'Sotterblumen blühten bann, unb 9}Zänner in ^ranftiefeln plünberten

bie 9^efter ber Sumpfoögel auf ben fleinen Sd)ilfinfeln.

'^Beiter ah, jur linfen Äanb, begann bie ibcibe. ©ort, am '^öalbranb,

wohnte ber Sct)inber, ber ba^ tvanU Q3iel) feilte unb befprad) unb aud) oon

9!}Zenfc^en mit oerbunbenen 5?öpfen, 5?röpfen unb lahmen ©liebern hd finfen--

ber ^a<i)t befuc^t würbe. (Einmal \)atu ber Pflegevater ba^ 9}Zarlenc^en ju

i^m gefc^idt, unb angftöoü hattt baö 5?inb vox bem langen nieberen Äauö

geftanben, in beffen '5:or bie Ääute gefallener ^ferbe jum ^rodnen l)ingen,

unb unter beffen '^aö) gebleid)te '5ierfd)äbel mit langen gelben Sännen nieber-

grinften. "^uf einer 93an! am (Eingang borrten 5?amiUen in ber Sonne.

'3)rinnen aber winfelten eingefperrte .sbunbe, unb it)r war, alö gefc^äbe bort,

l)inter gefd)loffenen l^äben, ein Q3erbred)en wiber ba^ ^immlifc^e Cic^t.

®er Sd)inber, ein fal)ler, fd)War5l)aariger 9}Zann, tam unb fragte nacb

i^rem 'Auftrag, unb nac^bem er i\)v bie Salbe für ben Q3ater gegeben, fagte
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er, er molle \i)v ba^S lai)nK ^eiu cjerabe recfen, unb babci ftreifte er bie

''lirmel ,^urücf unb blinjelte fie an. 0a war fte ttjeggerannt, ooüer ©rauen,

unb t)inter i^r i)er t)aUte fein falteö, fto^weife^ Cac^en.

3m Äau'g 5unäd)ft bem i^rer Pflegeeltern khU ein Sunge, ber fc^on

fvili) ein f(in!er 6(^iffer würbe unb baö '3!}Zarlend)en in feiner raupen, plumpen

*^rf in 6c^u^ na^m unb tk 5?naben verprügelte, bie „laf)mer (Stord)" l)inter

bem 9?täbc^en berfc^rien. Sr tt>ar !ur5 unb ftämmig gebaut, i)atU i)a^ @efid)t

üoUer 6ommerfproffen unb ^etlc^ 5baar wk ein Stoppelfelb. ßr mar ^u

einem Sd)iff^bauer in bie Cel^re gegangen, unb ipie er nac^ ein paar 3al)ren

feine Äeimat mieber befu(^te, waren bie Pflegeeltern beö 9?^arlenc^enö tot

unb fie felbft follte in ber (otatt fxd) einen 'S^ienft fuctyen. ^a rebete er mit

feinen (Slfern, ta^ fie e^ ,^u f:c^ näljmen, unb wie er immer feinen Tillen

burd)fe^te, fo gefc^al) nid)t nur bicfeö, fonbern aud), ta^ er ein 3al)r barauf

ba^ 9?cäb(^en jur 'Jrau befam.

6ie würbe il)m eine freunblic^e, bienftbereite Äau^frau, bie ftill üor

fic^ |)inläd)elte unb e^ gern allen rec^t machte, unb in bem fleinen 6bauö, ber

fonnigen '^^vt]tatt, wo eö na<i) frifd)en Äobelfpänen rod), ging eö immer

frieblid) ^er. ®ie alten ^eute waren nun längft mit bem 'Jinbelfinbe au^geföl)nt.

©n 3al)r waren fte t)erf)eiratet gewefen, ha wachte eineö 91Jacl)fö ber

9?^ann auf unb merlte, ha^ ber ^ia^ neben xi)m leer war. ^ie er oorö

Äauö trat, fal; er bie "^rau barfuß, wie fie auö bem 93ett geftiegen war,

über bie <S)ämme gel)en. (£r rief fte nic^t an, benn er meinte, fte fei monb--

füd)tig, fonbern ging itur ftill l)inter xi)v l)er. 9^un bog fie ünU ein unb

ging an ber ibeibe entlang, ben fd)malen, fanbigen '^ßeg biö ^um Äaufe be^

6(^arfrid)terö. ©ort itant fie ftill, unb im 9?conblid)t fal) er, xvk ii)v Q5lid

gro§ unb ftarr würbe, »oller ©raueit, unb fie beugte ben 5?opf »or, ai'^ laufd)e

fie. ®ann ging fie iveiter, in ben "^öalb, unb er ^interbrein, biö fie in eine

^ic^tung traten, bie üon natürlid)en '^^l'S^wällen auf brei 6eiten umgeben war.

6ie ging taumelttb unb bod) fid)er, biö ju einer beffimmten Stelle, tpo fie

nieberfauerte unb bie '^öange an ben Stein legte, bie "kirnte gegen ben ^yelö

gefpreijt, wie einer, ber bringenb (finla^ begel)rt. <S)er QBiitb ful^r über ba^

fal)le ©raö, über bie ^ad)olberbüfd)e, bie fobolbgleid) 5Wifd)en btn Steinen

l)odtett, unb an§ ben xVugen unb .sboblungen ber überl;ängenben Reifen fd)ien

e§ ju wifpern unb ju feuf^cn. 9i)^arlend)en fd)to§ bie "klugen, eö !am bie

9}^übigfeit in i^r @efid)t, wie in ba^ @eftd)t fleiner, aufmerffamer i^inber,

wenn ba^ 9D^är(^en gut auögel)t; fie feuf^te ein paarmal fd)wer auf unb fanf

um. 0a trug fie ber 9)cann ooüer ioerjeleib nac^ Äaufe. ^ort fprac^ unb

fang fte im lieber.

'2llö cö oon il)r gewid)en unb fie wieber auf war unb i^ren @efct)äften

nachging, war fie laum üeränbert, nur nod) ftiller unb freunblid)er alö fonft;

rebete aber nie »on jener 9^ac^t, unb al^ ber 9D^ann ba§ @e[(^el)ene einmal

erwäl)nte, tt)urbe fie blutrot, unb ttrva^ wie gequälte Seligfeit glü|)te auf in

il)rem rafd) abgewanbten ^lid.

3n ben 3al)ren, bie folgten, bekamen fte ^wei Sö^ne. 93)äl)reitb ber eine

bem 93ater in allen Stüden glid), ein flin!er Schiffer würbe unb eö fpäter
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5U mcl)rercn '5a|)r§eugcn brad)fe, Hef ber anbere, ein blaffer, bun!eläugiger

^nabe, lange, e|)e er ertt)ac!^fen tvax, einem Q3ol! Sigeuner nad^, beren @eigen=

fpiel i{)n betört i)atte, fo t>a^ er i^nen planlos üon ®orf ju ®orf gefolgt

mar, of)ne eigentlid) bie '2lbfid)t ju i)aben, bem Q3ater, ber ibn biö ^ur

Sc^tt)äd)e liebte unb öerjog, baoon^ugeben. Später foü er bann ein berübmter

©eiger geworben fein, ber oor ber i^aiferin »on Öfterreic^ fpielen unb i^r

unb ben fcl)önen fleinen Sräb^^äoginnen bie Äanb !üffen burfte. ®ie^ alle^

i)at aber baö 9}Zarlend)en nic^t mebr erlebt; eö erfuhr nic^tö öon beö So^ne^

Sigeunerleben unb nid^tö oon feinem fpäteren 9^ubm, benn e^ tt)ar bereite

geftorben, alö biefer nod) ein fleiner 3unge war. ^'^ur unbeutli(^ öermod^tc

er fic^ fpäter ber 9}Zutter ju erinnern, unb wie er ^u i^ren '^ü^m an ber

Srbe bi" un^ b^^ gerutfcbt war unb mit glatten "tylu^ntufc^eln gefpielt i)atU,

wäbrenb fie näbte unb fticfte unb baju eine frembartige ^eife fummte, ein

paar ^afte nur, eintönig unb fettfam, niemals aber beutlid) unb niemals

gan5 ju €nbe.

II. ©ie Keine ^rin^effin.

<S)ie üeine ^rinjefftn war febr franf. ®ie ^acben raunten eö einanber

5u, bie alte <5rau, bie mit ibrem (Sfelwagen, mit 93efenreifcrn beloben, oorbei--

fam, bie 5?inber, bie mit 93lättergirlanben um bie SyixU bunter ibren Cebrern

t)om *2BaIbe ^timU^xtm, ja and) ber oerlumpte 3taliener, ber oor bem @itter=

tor feinen Riffen auf ber b^if^r« ©reborgel fanden lie^ — fie wußten eö alle

unb fpäbten binauf nacb ben gefrf)loffenen 'Jsnftern.

®aö Scblo^ ftanb warm unb grau auf feiner großen ^erraffe; eö war

folcb milber Spätberbft. 'Sie 93lätter lagen gelb unb feu(^t an ber (Srbe,

bie ©artenfrauen f)avtUn fie jufammen . . . unb bie ®ä^er beö auögeftorbenen

93abeortö blinkten \)zxanf hnxd) ben weichen blauen ©unft. ^'ö !amen '^öagen

ben 93ergbang b^raufgefabren, f(^were '^Bagen mit fetten, bebäcbtigen ^ferben.

'^llte Äerren ftiegen i)exan§, mit ©la^en unb Örben, Offiziere mit leife flirren--

ben Sporen, unb feine, flüfternbe ©amen, alte unb funge; fie bi^tten jarte

5afd)entüd)er an^ Ü?inn gepreßt 't^ln bem großen '^i^d) im 93orraum ftanb

ein wei^b^öriger l^afai, er rüdte ba^ ^intenfaf; jurecbt, er prüfte eine @änfe=

feber auf bem ©aumennagel. llnb alle fcb^ieben fie ibre 9^amen in t>a^

gro^e leberne ^nd), i>a^ auf bem ^ifcb lag. llnb jeber, ber gefdbrieben i)atu,

feuf^te tief ober fagte: „ja — ad) \a" - unb bie .Kleiber ber ©amen raufcbten,

unb es rorf) nacb eau de lavande ambree.

Oben lag bie fleine '^rin^efftn, mit bi(fem, beigem @eficbt<^en, unb bie

i^önigin fa^ am 'Jujjenbe, benn man follte ibr ja nicbt bie ßuft üerfperren,

i)atti ber ^D^ebijinalrat gefagt. ©ie il^önigin i)atU einen Sipfel xi)xe^ feinen

^afcbentucbö mit ben Säbnen feftgebiffen, ben anberen bielt fie in ben Äänben

;

fie füblte nur t>a^ QSlut in ibren 6d)läfen pod)en, fie ^atte fo öiel gebad)t

all bie ^age unb ^äd)tz, nun backte fie nid)tö mebr. ©er 5lönig ftanb am

•Jcnfter unb fab binunter auf ben fd)malen ^rioatg arten, ber bem ^ublifum

nidbt geöffnet war. (Sr lag fo ftill i>a in ber Sonne. 9^un trommelte ber

Ä'önig auf bie Sd)eiben, ben Äobenfriebberger ^D^arfcb, unb fubr jufammen
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über ben Cärm, t»en er machte, unb xvav ein '2öcild)en ftiü — bann faf) er fic^

einen ^^ugenblicf um — nein, nur nid)t fic^ rühren; ftiUffe^en, ^a^ mar t>a^

einjise . . .

*^m bie 'puppen ber fleinen ^rinjeffin fa^en ffeif nebeneinonber auf bem

blaufeibenen 5tinberfofa; e^ tt)aren fef)r oiete, aud) ein 6cl)tt)ebeniunge unb

eine tieine ^co()rin waren babei, unb fo niebüd)e ^icfeltinber; ein^ befa^

eine eigene minjige, filberne '5Bärmfl[afd)e . . . ®ie Heine ^rin^effin tt)ar

immer fe^r gered)t mit il)ren puppen gewefen, ba tt)ar feine, bie [ic^ ^ätte

beflagen fönnen. 9cun faf^en fie aufred)t t)a, mit offenen \!lugen, fc^on feit

brei ^agen; baö mar it)nen no(f) nie oorgefommen.

®ie !leine ^rin^effin aber fat) gar nic^t nac^ ber 6eite ^in ; ii)re "klugen

büdten auf bie ^cttbede, bie mad)te ^äler unb Äügel, tt)o il;re fleinen Q3eine

waren .... unb auf einmal war ibr'ö, alö ginge fie auf ber ^ettbede

fpajieren — war baß nid)t bie gro^e ^iefe mit ben Äerbftjeitlofen . . . fo weic^

unter ben 'Jü^en, man würbe red)t mübe -- ia, unb pflüden — i>aß ging nic^t.

'^id), auf einmal ftanb ja ber alte Äerr 'S)oftor ba, neben ber ^iefe, er

foüte il)r pflüden Reifen — fie bewegte leife bie Sippen.

„9Ba^ befehlen (£ure ^öniglic^e ^Do^eit" — fagte ber alte 9[Rann (aber

eigentlich fagte er: ^aß tann id) nur noc^ für bid) tun, bu armeö fleineö

9}Mbd)en?) . . . ®a würben il)re 'ilugen ganj flar . . . ad) ja, t>aß war ja

i^r 93ett — unb il)re ^^ettbede, unb bort am ^enfter, ber runbe 9^üden,

war baß nidyt ^apa?
„^apa," fagte bie fleine ^rinjeffm, unb ber 5?önig ftolperte an haß

^iü; baß Äaar, baß fonft glatt über bie ©la^e gebürftet war, ^ing über

baß eine Oi)v herunter — er war ein rec^t alter, !ummerooller 9}^ann . . .

„'^apa," fagte bie Heine ^rinjeffm unb bebnte fic^ ein bi§d)en, „wiUft

bu mir baß erlauben, wenn id) bod) einmal eine ^ad)t bei 'Siana f(^lafen

bürfte, in ber iöunbet)ütte, ba ift 6trob, baß mu^ fc^ön fein."

^ber ben 9Bunfd) konnte il;r ber ^önig nid)t mebr erfüllen, bcnn bann

ftarb bie !leine ^rin^effin.

III. 6Ubernac^t.

^ie "grauen wanberten, fäd)erförmig über bie '^öiefe »erftreut, im 9[Ronb--

bunft bai)\n. ^aß ®xaß war fd)wer oon "Sau, aber fo war'ö red)t benn bie

Kräuter muffen na^ unb gli^ernb gepflüdt unb in it)rem eigenen 6afte ge--

fotten werben, fonft gerät ber "^ran! nic^t.

®ie '!2llte, bie fie anführte, ging feitwärtö am '^Balbranb; bort, bei ben

großen Sc^ierling^ftauben, wo bie (i'rbe fd)war§ unb moorig war, fd)nob unb

fd)nüffelte fie unb murmelte aüert)anb finnlofe ^orte, benn baß gehörte jum

Äanbwer!. Q3on Seit ju Seit aber lief fie im Äalbfreiö jurücf, bie Säumigen

äufammenfaffenb unb oorwärtötreibenb, wie ein alter, aufmer!famer 6d)äfer--

^unb.

(iß war fein rechter 9^ad)wud)^ mebr. trüber, bie jungen ioejen, waren

anberö gewefen. ^enn fie an bie wilben 9xitte backte, bamalö, über bie

fd)lafenbe (Btabt, über bie einfamen 9Bäüe t)in, ben flo^igen ^urm ftreifenb.
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tt)o bie ©efangenen oer§tt)eifeIn — immer meitcr in bm fc^margen 'Jior ber

^aä)t hinein, unb i)\nUv fic^, unter ftd) (ie§en fie ad ben Stumpfftnn, bie

©rämlic^feit unb ^^rannei. 'Qid}, tvk ga^m xvav (eitler aüt^ gen?orben.

9^irf)t einmal orbentlid) oerfolgt mürben fle me^r. 3n jener Seit i)atU man
fo feine brei, üier (2(^eiter{)aufen in ber t5^amilie, ta^ mar mie ein *2lbelöbrief

;

bie beften Greife beö 93rocfen^ taten fic^ einem auf. "^Iber nun! Äöd)ftenö

befam man eine Q3ertt)arnung ober mürbe auö einem 'S'orfe gepeitfd)t,

Sigeunem unb 'Sänfelfängern 5uge5äf)(t; e^ mar fein xRefpeft mef)r oor bem

Satan. 9^ur norf) jum 93efpred)en !ranfer 5?ü^e taugte man ; unb baju mär

and) ber £d)inber gut gemefen.

3a, ber S(i)inber unb beö 6(^inber^ ^oc^ter. 9[öenn fie bie einmei^en

fönnte unb if)nen bie alten @e{)eimmffe anvertrauen. ®ann möd)te nur ber

^ob !ommen; feine beffere 9Za(^fo(gerin !onnte fie ftc^ münfcf)en. Sannc^en

foüte ibr Ääu5d)en erben, i^ren einäugigen Später ju ^obe pflegen unb "^ugen

unb Of)ren offenhalten über ben llnterbrücften im Canbe.

Sie manbte firf) um. (Sine junge ??^agb jupfte fie am braunen, jerfe^ten

9Rocf. „€^ ift fpät, 9Rappbol?iin, mir muffen f)eim; bie Kräuter legen mir

3^r auf bie ^an! t>or bie ^üre, unb morgen bot icf) ben Sub ah. '^6)t 5?rüge,

benn einer ift für bie Q3üttnerin ; ibr ^ürbrf)en ift franf, fie i)at nicbt fommen

mögen, ic^ foUt 3br'^ befteUen." — „3ft gut," !nurrte bie '^Ite, „gebet ^eim

5u euren ?D^ännern unb Slinbern; !od)t 93rei unb ^ängt "^inbeln auf, für

t>a^ quarrige @e5üd)t. '21ber ta§ mar immer fo. ^enn eure ©ro^mütter

fd)on bie 9'Jafe 5um Sd)ornftein bJnau'gfterften, menn bie ^Binbfabnen fnarrten

unb ber ^ater über ben ^ivft fd)lid), t>a ift manrf) liebet '^lai öon unten

ein ©equä! b^^aufgefommen; ia, bann fuf)ren fie mit ber Äanb nac^ ber

93ruft: mein i^leineö ift burftig — unb fort maren fie, unb biö jum näc^ften

9^eumonb mußten fie fid)'^ ©elüft verbeißen, 'ilber tk Seit märtet nid)t, unb

einmal \)at jeber ^anj ein (Snbe."

®ie Leiber famen, b^lb ängftlid), ()alb üc^ernb, unb fagten ber "Eliten

gute 'idadit. zUlan moHte ja gern ein menig grufetn, unb ber *^rebiger

burfte e^ nid)t miffen unb feine fauertöpftfdie \^rau erft red)t nic^t; aber fo

rec^t glaubten fie ber 9\appboläin boc^) nic^t. xYreilicb, i>a^ 93ieb befpred)en

unb aus! ben harten lefen, iia^ üerftanb fie; unb aud) in ßiebesfacben mu^te

fie 9^at, baö mar verbürgt. 91ber t^a^ fie vor me^r benn bunbert Sabren

mit ber jungen ^ürgermeifterin unb ber ^orf)ter beö "^üttel^ auf ^efen

burcb bie £uft gefabren unb fid) in ©eftalt von Saatfräben in bie gro§e

Rappel beim ^lu^ niebergefe^t f)atten, mo ein £anbftrei(i)er, ber im ©raben

lag, ibre ©efpräd)e belaufest b^tfe (benn er mar ein Sonntagsfinb unb ber

Q3ogelfpracb^ mächtig i, moburd) gro§e Sd)anbe unb Samnier über bie ^tatt

gefommen märe, menn er nic^t, beö ^ranbe^ einer 'Scbeune üerbäd)tig unb

überfüfjrt, feinen ^yreoel burcb ben ^ob »on Äenfer^b<i^^^ gebü§t i)ätte . . .

ta^ aüe^ tonnten bie geban!enlofen ober fd)merfäUigen ©efd)öpfe bocb nicbt

für mabr b<^lten; unb mär eö nid)t um ben T^erbienft gemefen, ber ii)v nottat,

bie 9Rappboläin i)ätU ibnen am licbften bie ^ür gemiefen, menn fie blöbe

grinfenb mit i^ren franfen 5?inbem !amen ober fie b'^lt^"/ ^j^il bie 5tub

nid)t fra§ ober bie 9D^agb feine glücflicbe Äanb l;afte mit bem 3ungt)ie|).
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0ie '^Ute ging allein biö jum ^nbe ber ^iefe, bie bort fanft anftieg,

t)on ber l'anbffra^e begrcnst, fal)I im ?0^onbeöIirf)t. 0er QBalb trat ftiU

§urücf, iia^ Silber fIo§ i()m über bie Gipfel; aber bie waren fo bii^t, bic

'^Burjeln blieben in tiefem ^unfel. ''^Im '^öegranb fa^ ein ^^äbd)en, [c^mäc^tig,

ber 3opf i)ing if)r über bie Schultern in ben Sd)o§ f)inab, auf bem ein

großer Strauß "^albblumen lag; fie t>\dt ben milcf)n)ei^en Äalö bintüber ge--

neigt, ben 9?tunb ^aib offen, aber bie "^lugenbecfel rt>aren gefdyloffen.

„v2annd)en," rief bie 9\appf)ol5in, „rva^ mac^ft i)n ()ier? xva^ bift bu nid)t

baf)eim in beinem ^ttt ju biefcr Stunbe?"

'^a^ ?Dcäb(^en fuf)r ganj (eife pfammen, nun ftanben \{)vc -klugen gro§ auf,

blau unb ratlos, aber obne xVurcbt, n)ie »on guten 5^inbern beim Srmac^en.

„^a^ für fc^limme Blumen i)a]t bu gefud)t bei 'i^oUmonb!" fut)r bie

'i^llte fort, „©iftige^ 3eug, 'Jingerl^ut unb 9'Ja(i)tfcbatten ; unb ba, baß !leine

bläuliebe Sternkraut, tro fanbeft bu ba^ ? 3ft feiten ^iergulanbe, ein märf)tige^

.^'raut, fann ?\iege( öffnen unb 5?etten Icfen."

„^ie !ann taß fd)limm fein, n?a^ fo fd)ön ift," fagte ta'ß ?Dcäöcben unb

ftrid) mit ben kippen über bie 5v^eld)e. „Unb njenn auc^ . . . Sieb, icb tüi]e

ben ^au auö jeber ^lume, benn id) bin fo ooll @lüd, nicbt«: ^öfeö fann

mid) fränfen. 3a, gefegnet foUen fie fein, bie icb in biefer 9^ad)t an meinem

^ege fanb."

'5)ie "-^llte fal) tiaß ^iäbd)en an. ^Öar 'oat> ©lud fo über fte gekommen,

t>a^ fie nun ftarrte, alö iäi)^ fie ein ©efpenft? Unb e^ fiel ibr auf^ Äer^,

ba§ Sanna in le^tcr 3eit fo oft bei \l)x gemefen unb fie gar bringlid) gebeten

^atte, auß ben ^l'arten 5U prophezeien.

„Ä'omm mit mir über 9^ad)t," fagte fie. „®ein 93ater mvh aufn)ad)en,

n?enn bu l)eim!el)rft, unb bann fd)lägt er bid)."

„^tein Q3ater tDirb mid) nie mcbr fd)lagen," antwortete Sannd)en, ibre

fleinen 3äl)ne gli^erten feud)t. „9cod) geftcrn l)ätte er midi fd)lagen mögen,

aber nun nie mel;r."

^k '^llte !nurrte; fte t^erftanb fie tt)obl. .,^ie lang wirb er nod) bleiben,

ber mit bem xt'cantel unb bem 'T'reifpi^, ber nur im 0unfcln fommt!" fagte

fie. „Unb wenn er bann fortreitet, willft bu t)inter ibm t)crlaufen mit t>er--

ftörten 'klugen unb bie 2mt an ben 5\reu^wegen fragen: mu^ id) rec^tö ober

linf^? Unb willft bu »or fein Äauö geben in ber fremben Stabt? ^oxt

ffe^en bie Ääufer ftattlid) um ben ??uarft, ber gebt bergauf, unb oben, rect)t

wie eine 5\önigin, ftel)t bie 5l'ird)e über ben Staffeln. 3n ben Käufern

wobnen farge, blaffe grauen; ^ür unb ivenfter i)aiUn fte ju. Sie l)ahcn

^rut)en ooU deinen, unb Säutenbetten, unb ilpre Slinber fd)lafen in gefcbni^ten

biegen. Sie blafen ben Staub oon ben ftlbernen 93e(^ern, fie wiegen ben

^ägben '^lad)ß ju, fte geben ibrem Stinh einen f(^önen -Gipfel unb fagen:

,®el) fpielen, aber fo bie ©affenlinber mit bir reben, fo antworte ibnen nicbt.'

Sannd)en, \va§ willft bu iia, fie wijfen nicbt r>on bir ... . Qfö gibt aud)

eine Säule bort, unter ber 5?ird)e, neben bem Sanft 3ürgen='^runnen. (5i, ta^

ift ein luftige^ "^lä^cben, fag id) bir. (£^ fül)rt ein ^reppd)en l)\nan, unb

broben fann man fid) ben 95udel wärmen, t>on allen Seiten. 0ort fte^eu

bie armen Sünber unb bürfen ficb nod) einmal umfel)en, el) man fie jur



272 ©eutfc^c 9?unbfc^au.

9^t(^tftatt füf)rt. "^Iber anä) ßanbftreici^er, alte, ganj alte, Gannc^en, ober

fa^renbe ^xänUxn, jung wie bu, bie fie aufgriffen auf ber ßanbftra^c. 9,
n)ie bie 6onne ftid^t, fo in ben legten Stunben, e^e ber "^benb fommt. 'S)ie

Äaare fteben bir am ^opf, bie *!2lugenbe(fel brennen bic^, über bir fliegen bie

"xD^arfttauben, bie ©affenbuben pfeifen, bie ©locfen bröbnen bir im Äirn.

9'Jiemanb !ommt, bic!^ ju erquirfen; feinen 93e(^er Gaffer reichen fte bir,

nid)t einen 6(^ft)amm üoU (£fftg, baran ju fangen, tt>ie fie il)n einft beinern üer--

f(^ma(^tenben Äeilanb gereicht."

„•^Baö gebt mi(^ an, \va^ ta fein tt)irb ober nid)t fein wirb," fagte ba^

93Zäb(^en, unb brachte nur mübfam bie '^orte i)Qxciu^, tt)ie im <5(^laf.

„9\e(^t fann \<i) nur rniffen, )x>a§ iff, unb bem tt)ill icE) 5reue batten. 9?app--

l)ol5in, i(^ ^ab ba^ ©erberö (Slölein im ©trob^ranj gefel)en, ber lag xi)v

rt)cicber umg Äaupt aU bie b<itte ^rone auö 'Jlitter unb Seibenbra^f, bie bie

^rebiger^frau ben 93ürgerötöd)tern auffegt. ®ie '^i)vm mad^ten i^r eine

n)eid)e '^Bulft gegen ben b^^ten ^fabl- "Sie (flfe fal) fo üor fid) bin in bie

£uft, fte mer!te nic^t, tt)a^ bie ßeute riefen; i^r Äer^ mar meit üon il)r, bei

anberem Sc^merj^ ... ber b^^^f i^^-"

„Sanncb^n^ fomm ^ixm 5U mir, irf) geb bir einen ^ranf, "oa^ bu alle^

t)ergeffeft unb bein Äcr^ tt)ieber leicbt unb leer fei n)ie* ebmalö."

„9^appl)oläin, tt)ie !ann i(^ benn tt>iffen, ob mir'ö auf (Srben nod) gefiele,

tt)enn ic^ »on ibm nimmer mü^te. '^ßei^ icb bocb ni(^t mebr, wie mir war,

ebe benn icb ibn gefannt. 9iein, glaubet mir, t)ü'^ 93)agniö ift ju gro§,"

fagte Sannd)en unb lachte ftill auf.

„Äöre benn," fprad) hk "tollte nod) einbringlic^er, „fo geb i(^ bir einen

•^ran!, ben ftärfften, ben icb ^ahe, ben mifd) i^m unter ben ^ein, fo wirb

er bir '5:reue Ratten biö 5u feinem ^ob."

„O ^rau!" fpracb ta^ 9)^äbcben unb fal) fie gro^ an, unb t)a^ war, wie

wenn ber 'Söinb in eine träumenbe ^-at)ne fäbrt unb fte auöeinanberfc^lägt,

ha^ fte i^re "Jarbe benennet mit ßeucbten: „933aö feib 3l)r fo alt unb fabet

fo üiel, aber wo blieb (Sure ^ei^^eit? ®enn xvaß foH t)a§ ^rad)ten unb

(Sorgen? 9}Züffen wix nid)t aud) @ott lieben unb wiffen bod) nicbt, ob er

unö wieberliebt? 933ir armen Sd)elmenl ^aö foU mir ber ^la^ ^u meinet

Äerrn Q^ec^ten bei ^afel unb "^roseffton? ©er ift nid)t für meinesgleichen.

Siah id) bocb ben ^la^ ju feiner ßinfen, t>a meine Stirn an feinem iöerjen

rul)ete, alö brausen bie *^elt ftill warb unb über 9DZarft unb 93)iefen ber

^raum ging. ®äbtt 3br wir Suren ^ran! unb ^ätt id) il)n au^ h^ai)it

mit meiner ewigen 6elig!eit, unb fä^e nun am felben ^ifcb mit meinem

.feersgeliebten — ^u feinen '5ü^en ^infc^ütten wollt ic^ tk Sauberei unb

lad)en baju. ©ann aber wollt icb il;m anberen ^ein f(^änfeit, !laren, |)erben,

unb fagen: 9b bu nun gebft, ob bu nie wieber!el;rft , ^mu war gut, i)aht

<Bant für ^eute!"

Unb fie brüdte il)ren Strauß mit beiben Äänben an bie *53ruft, unb

läcbelte |)inauö in ba^ Silber unb ben ^au unb fd)ritt, obne weiter auf bie

^llte ^u werfen, bie wei^e ßanbftra^e i)\nah, bem ^lu^ gu, wo jwifcben

Reiben ibreö Q3aterö oerfemteö Ääuöcben lag.



^omer in englffc^en ^c^axmUvn.

•iHlfon^ Dinner*

In translation, it you please,

Exact! — No pretty lying that improves

To suit the modern taste!

B r o \\- n i n g,

l^eiin iibcrfetjeit, loenn's beliebt

©enüu! — Äein f)übfcl)e3 viigen, baö tjerfAönt,

0em 3eitgeicl)macf 511 Menenl

ilnter ben 93üd)ern, bie ben Süngüng @oet()e kU)aft befd)äffigten,

befanb firf) ein noc^ je^t üon '^f)iIoIogen g,^]d)ä^te^ eng(ifd)eö 'SJerf, t>ic

..Essays on the Genius of Homer" »on 9xobert 9[Boob. 'tiefer ^oob
i)atU aU Unterftaatöfefretär im 3ai)vt 1762 an '!)^n 90^inifferpräfibenten 2oxb

©ranoiüe n?enige ^age vov beffen ^ob bie 'Elften ber <5nebenöpräliminarien

für ben Vertrag oon ^avi<o ju bringen, unb berichtet über feinen (!?mpfang

bei bem fferbenben totaatömann folgenbe^: „3<^ fanb H)n fo \d)rvad), hay^

id) meine %tge(egen^eit auf ein anbermal oerfc^ieben rcoUte; er beffanb aber

auf meinem 'bleiben mit bem ^emerfen, eine Q3ernac^läffigung feiner "^flic^t

n?ürbe fein lieben nic^f verlängern, unb fügte unmittelbar havan l^u griec^ifc^en

93erfe auö ber 9\ebe beß Sarpebon an ©laufoß, mit befonberem 9^act)bru(f

auf bem britfen Q3erfe, ber i^m bie eigene 93eteiligung an öffent(id)en "^In--

gelegenbeiten in^i @ebäd)tni;g rief, oermeilenb" — esi ift bie Stelle Sliaö XII,

322—328; ftatt beö öon 9[öoob t)er5eid)neten griec^if(^en ^ejteö mögen i)ux

bie Q3erfe ber Q3o§fc^en Hberfe^ung ftei)en —

:

„ $;rauteftcv, tonnten toit ja, burd) ^ßeigerung biefeä ®cfcd)te5

3mmerbar fortblül)cn, unfterblid) beit» unö unalternb,

QScber id) fetbft bann ftettte mid) unter bie oorbcrften Ä^ämpfer,
?^od) aud) fenbet' id) bid) jur männerebrcnbcn '5elbfd)tad)t.

"^Iber, tia c5leid)ix)ol)( 5\cren be« fd>vccElid)en ^obcö babcrbrot)n,

^aufenbe, bie ntd)t meibef ein 6ferblid)er ober entfliel)et, —
^auf! -

Seine £orbfd)aft tt>ieberboIte ba^ le^te Q53ort O'ouev} mel;rmalß mit ruf)iger

«nb entfc^Ioffener 9\efignation, unb nad) einer ernftl)aften ^aufe oon mehreren

9}Zinuten n)ünfd)te er bie '2lbmad)ungen oorgelefen ^u l)ören, oerfolgte meinen

93ortrag mit großer "-^lufmerffamfeit unb fam fo roeit ju 5^räften, ta}} er —
um feine eigenen ^orte ju gebraud)en — ,5U bem rubmooUften Ärieg unb

l>em e^renreic^ften ^rieben, ben unfere 9cation je fal/, bie "Billigung eine^

fterbenben Staatsmannes auSfprec^en fonnte.

"

®eutf*e 9^uu&fd)au. XXXIX, 11. 18
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(Sin i)o^tx ^2lrtffo!rat unb Würdenträger, bem in einem tO^oment tiefer

Ergriffenheit, angeftc^tö beö ^obe^, griecl)ifc^e 93erfe auf bie Cippen treten!

©er '^aU tann aH tppifc^ gelten. Äomer ift in Snglanb aud) ^eutjutage

nid^t lebiglid) ein e^rttJürbiger 9^ame: 31ici^ unb Obpffee n)erben tt>ir!li(^

gelefen unb innerlich aufgenommen. Qöä^renb bei un^ bie |)umaniftifc^e

©urc^bilbung feit Sa^rje^nten bebenüid) gurücfgegangen ift, l^alten unfere

Q3ettern tenfeitö beö 5^ana(ö an ber überlieferten '^luffaffung feft, t)a% 93er=

traut^eit mit ben 5^laffi!ern beö '^Htterfum^ bem ©entleman gejieme. ßpegieö

^omerfeft finb bort, aud) wenn mir t)on ben künftigen @e(e{)rten gan^ ab=

fGf)en, mer!n)ürbig t)iele. '^er mit ben Söhnen ^Ubionö nät^ere ^^ü^Iung

genommen 1i}at, mvi) t)a^ beftätigen. ©ne befonberei erfreulid)e ^-xuö^t, nid)t

bloßer 93ekfen^eit, fonbern ect)ter 'Segeifterung für ben gried)if(^en Gänger

liegt feit Jurjem in einer englifd)en Öbt)ffeeüberfe^ung M oor, bie wegen ber

gewählten Q3eröform ein literarifc^eö Sreigniö barftellt. ''21(0 foId)eö tt)irb

biefe Q3eröffent(id^ung auc^ in ©eutfc^lanb "^lufmerffam^eit erregen, gumal

einzelne unferer Q3er^t^eorien burc^ t)a§ i)kv ©eleiftete berührt tt)erben.

Äöc^ft an3ief)enb ift bie Entfte^vmg^gef(i>icl)te ber englifc^en 9'^ac^bi(^tung.

®er Überfe^er, !ein 93eruföge(e^rter , aber ein 9}Zann öon grünblict)er um=

faffenber 93ilbung unb tebenbigfter (?mpfänglid)!eit für ha^ Schöne, befanb

fid) t)or Sauren in Sentralafrifa. ©ort tt)aren, fo berichtet Äerr Ä. 15.

CotteriU in ber Q3orrebe, abgefel;en öon feinen treuen 6c^n)arsen, ©ante,

.Jöomer unb S^afefpeare oft feine einzigen ©enoffen, unb n)ä()renb feiner

'5orfd)ungen in unbefannten ©egenben unb ber '5<^|)i^ten auf ben ftürmifc^en

"Jtuten beö 9^^afa ta^ er aufö nmo: beö Obpffeuö Säuberungen mit

tt>efenttid) anberer ^eilna^me, ai§ er eö früher ju afabemif(^en Sn^eden

getan ):)atU. Q3on ber ©id^tung mäd)ttg gepadt, empfanb er ben "^önufd),

ta^ genoffene Q3ergnügen mit anberen gu teilen, i^eine ber befte^enben

englifc^en 9^ac^bid)tungen bot n)ir!li(^ ^omerifd)en ^on. Sollte e^ nic^t

gelingen, biefen gu treffen? ^Boran lag eö, ba% unftreitig ^od)fte^enben

©ic^tern bie Q3ermittelung — tro^ großer i^unft im einzelnen — mi^glüdte?

6inb fie am gett)ä^lten '^O'Zetrum gef(^eitert?

Äier mu^ man fid) üor allem gegenwärtig galten, ixi^ in (fnglanb »on

altera ^er eine grünblid)e "ilbneigung gegen ben ioeyameter beftanb ; er galt für

untauglid) ju poetifd^en Sirfungen, für „unmöglich". '•2luc^ Ö!otteriU befanb

fic^ anfänglich im 93ann biefer '2lnfd)auung ") unb prüfte für feinen 3n>ed

5unäd)ft bie üon anberen gebrauchten Q3eröformen fomie t>a'^ ganje 93erfa^ren

feiner Q3orgänger.

') Homers Odyssey. A line-for-line Translation in the Metre of the Original by

H. B. Cotterill, M. A., with 24 Illustrations by Patten Wilson. London, George O.

Harrap & Company. <S)ie SJluSftatfung ift glänjent).
\

') ®ie glcid)e Qißant)lung macl)fc einft EongfeUoip burd): in ber Übcrfe^ung ber
j

Children of the Lord's Supper ou2 bem Sd)it)ebifd)en (1841) cntfd)ut&igf er ft^, t>a% er i

ba^ 'SJictrum bctt)a()vt i}cibz, „ben unevbitflid)en Aejamcter, in bem bie ^Bewegungen ber I

engtifc^en JJln^c benen eineß (befangenen, ber ^ur ^Ohtftf feiner .heften tanjt, ni^t
|

unät)nlid) finb".
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©ie berüf)mte[ten Äomcrüberfe^cr in (Snglanb lüareu (Seorge (^t)apman

unb ^Dpe. €()apmcin, ber 3eitgenoffe S^a!efpeareö, fleibcte feine tebenbige

t)^ac^t)irf)tung, bie al^ Qd)t ()omevifd) gepriefen tporben ift (mit Unrecht, trie--

rvoi){ ^<icit§ \i)v ein fd)iüungüolIeö (Sonett tt)ibmete unb and) (ioteribge fie feierte)

in bem bamaB beliebten jambifd)en 93icr5c()nfi(ber mit paarmeife gebunbenen

9^eimen. ^opc braud)te ben gereimten fünffüßigen 3ambuö mit T^irtuofität

unb oft 5tt)ingGnber 93^ad)t ber ©ütion. "^Iber tt)ir muffen 93catt()ett> "^Irnolb —
ber oor einem (falben 3cif}r^unbert feine 'Vorträge „»om .^oomerüberfe^en"

oeröffent(id)te unb te(3t in (iotterill einen fongcnialen 9^ad)fo(ger erl)a(ten

i^at -- beipf(id)ten, tt)entt er in beiben 9'lac^bid)tungen ben Äaud) beö

Originale oermifjt. „(i'in red)t f)übfd)e^ @ebi(^t, aber 3f)r müßt e^ nid)t

Äomer nennen," fagte %8enflel) öon ber ^opefd)en 'Raffung. ?Dtan fü(;(t

bei biefem ^oem, t)a% „Äomer^ ©ebanfe burd) einen literarifc^--r{)etorifd)en

6c^met5tieget gegangen unb fublimiert berau'ggefommen iff, in einer ©eftalt,

bie unö ftar! beeinbrudt, aber nic^t mei)r f o beeinbrudt mt au§ bem 9D^unbe

Äomer^". '^Benn '^opeö glänjenbeö €)i(^teringenium burc^ !ünftlid)en Stil,

!ünftlid)e '^eiterbilbung be'g @ebanfenö a(ö Übcrfe^er Derunglüdte, fo oer--

fe{)lt d^apman fro^ feiner gefc^idten, fräftigen unb frifd) oormärtö bringenben

0i!tion bod) ta^ Siel ebenfalls, weil er feinem 3d) 5u »ie( Spielraum

gönnt burd) pf)antaftifd)e , man möd)te fagen „romantifd)e" Q3ariation beö

übernommenen Stoffcö, inbem eigenmäd)tige Sufä^e ein ©ebanfenfpiel ein--

flec^ten M.

93eobad)tungen tt)ie biefe {)aben t)ieUeic{)t baju beigetragen, ha^ fid) aU
erfte^ (frforberni^ be^ flberfe^er^ für Gotteriü ergab, alle^ @emad)te, @e--

fc^raubte, '•^ütertümelnbe, £iterarifd)e, „^oetifd)e" 5u oermeiben, ailt^ llned)te

ab^utun (to clear the mind of cant, tt)ie einft Dr. 3oI)nfon riet) unb eine

natür(id)e, einfad)e, fraffooUe, unmittelbare "^^luöbrud^TOeife, tt)ie Äomer felbft

fie gebraud)t, ansuftreben.

9^oc^ ein anbereö !onnte ha^ 93eifpiel jener berül^mten, aber bod) nid)t

t)a§ 9^ed)te treffenben iiberfet3ungen letjren: iia'^ lln^wedmäßige, Äomer
burd) gereimte 93erfe ttJieber^ugeben. ®ie (frforberniffe beö 9\eimö unter--

fagen nid)t nur ben getreuen S^lnfd)luf3 an ta^ Original, fie jtuingen aud)

oft ben 9^ad)bic^ter , Q3erfe ju paaren, bie in ber Q3orlage unabl)ängig finb,

fo '!>a'\i bie 93ett)egung beö ^oem^ oeränbert n>irb: tt)o Äomer t)orn)ärtö

brängt, fül)rt bie Paarung ber 9veim5eilen sunt 9\üdblid unb jum '^er--

meilen. ^ie t>erl;ängni^t»oll tia^ für ben äftt;etifd)en (i'inbrud iverben fann,

legte "^Irnolb überseugenb bar. ^a^ '^nd) biefe» ©elel)rten fam übrigen^

') (5cf)tagenb ift ein öon ^^Irnolb äiticvteS ^3eifpicl: 'S'oö bcfnnnte „Sinft Jvivö fommen
ber 5;ag, ba bie t)eUigc Sltoß l)infinff", laufet bei (St)<tpman: And such a stormy day

shall come, in mind and soul I know , When sacred Troy shall shed her towers, for

tears of overthrow. Daö eingefd)obenc „ftünnifd)" [fort, auch tn- 3ufat5 „in 5inn unb

Seele toeift id)'s" , unb baS bann folgenbc Durd)auö unbomerifdje 'Bilb wävc gcrabcju

unbegvciflid)
, gebäd)tcn wiv nid)t ber übev[d)ü[figen, ftets jum tvorfiffimo bvängenben

^bvafieiung (SUfabctbaniKtjev i)id)tcv, bencn öd)Ud)fbeit be3 Qluöbrudö nid)t genug tat

So »ergießt i)a5 beilige 5:voja feine 5iirme als 3iibrcn über ben Sfurj (I).

18*
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dotteriü erff s« @efi(^t, aU er bereite 5tt)et ©efänge übcrfe^t unb oon

fid) au^ ben 9^etm öermorfen i)atU, fct)on megen ber @efaf)r, burc^ i^n ^ur

^arap^rafe unb ^uv „^übfd)en Cüge" oerlodt ju merben; bann aber avi6),

tt)eil ber geforberte ©leic^üang ben fortlaufenben '5^«^ ber (Sr§äf)(ung be-

bro^en mu^te unb bte Stropt)enform gänälic^ un|)omerifc^ fd)ien.

*2luö ben glei(^en ©rünben tt)urbe ein anberer 6trop{)enbau f)infälttg,

ber nocf) biö t)or fur^em ücn üerfc^iebencn Q3er5t^eoreti!ern lebhaft für

cpifd^e Stoffe empfohlen worben tt>ar, bte Spenferffanje. 0iefe neunj^eilige

<2lbart ber Ottave rime galt um bie ^IxtU beö vorigen 3ci^ri)unbert^ oielen

gerabeju aU t>a^ einzig rtd)tige Q3eröma^ für eine Äomerüberfe^ung. (Sine

merftt)ürbige '2lnftc^t, mii unö bebün^en: wenn fc^on ba'^ einfad)e 9?eimpaar

^ope^ bie epifc^e 93ett)egung Äomerö nic^t auffommen lief, fo muffen \q, in

ber oermicfelten 6penferffanse fold)e Übelftänbe ftd) noc^ n>eit me^r fühlbar

mad)en.

Q3on fonftigen Q'veimüerögattungen !amen fd)Iie§lid) noc^ 93altabenformen

in 93etra(^t. (fin namhafter ©elefjrter unb ioomerüberfe^er, 9^ett)man— berfelbe,

gegen ben bie poIemifd)e ^enbeng bes ^2lrno(bfc^en 93uc^eö fid) rid)tete —, i)atU

ha§ gro^e ^ort gefprod)en: „Äomerö 6tit gleicht bem in ber englif(^en

93aHabe; nur unfere alten t)o{!^tümlid)en Q3eröma^e »ermögen bie grie^ifd)e

(Spi! mieberjugeben," unb ber 3(iaö ben jambif^en Septenar angezogen, tt)ie

er in ben eng(ifd)en 93ol!öbaUaben fic^ finbef. 9[Bie unt)altbar eine fol^e

Sufammenftetlung , n)ie gänjlic^ t)erfd)ieben Äomer^ „Sinfa(^^eit" t)on ber

(Sinfac^^eif jener Q3olföbid)tung ift, mürbe if)m nac^gewiefen. <5)er 93aüaben--

form ge^t bie '5-ä|)ig!eit für ben feftge^altenen t)oi)en Stil (capacity for

sustained noblenessj ah; ii)v Stil tt>irb leicht profaifc^ unb gett)öl)nlic^. ^Oßill

fte aber biefe (I|)arpbbiö »ermeiben unb lebhaft fein, se faire vif, fo fällt fie

in bie Scilla Unnatur unb wirb !ed unb gefprei^t. <S)ie QSorjüge ber *^allaben--

bid^tung finb anberer '2lrt alö hu 93orsüge ber gried)ifd)en (Spif. ®eö weiteren

finbet Ciotteritl eine unüberwinblic^e Sd^wierigfeit für ben @ebrau(^ ber

95allabenform barin, t>a% fie meber Seile um Seile ju überfe^en noc^ t)k

'3D^öglid)!eit, Äomerö '^luöbrud'^formen wieber^ugeben, geftattet^j.

9^ad)bem Stropl)en jeber 'i^lrt fi(^ al^ untauglid) jur QBiebergabc Äomerö
erwiefen, bot fic^ ber reimlofe 93erö, in beffen ©ewanb fo oiele 9}^eiftertt)erfe

t>om ©ebiete beg ©ramaö wie ber (Spi! oor bie "klugen beö (fnglänber^

getreten finb, ber fünffüßige 3ambuö (b!anc verse), ber für Überfe^ungen

auö ©ante unb aud) auö Äomer fc^on »erwenbet worben war unb in ber

') ^ro^ alter ßinlpürfe, bie gegen ben 9?cim bei Q3ermitflung griec()ifd)er ©ebic{)fc

erhoben werben fönnen, t)aben bie meiften englifd)en Äomerüberfe^er ber legten ^ai)V'

äet)nfc fid) feiner nod) loeifer bebienf; fo 1904 '21. 6. QBap (The Odyssey of Homer, in

English Verse) in fec^sfaffigen 93erfen, bie an ben Äeyameter erinnern, oft aber burc^

einen ^toeiftlbigen -^luftaft anapäftifd)cn ßt)arafter annef)men. Sein ^eifpiet »ertodte

Gotteriü nid)t jur 9'Zad)af)mung, aud) nid)f bie anapäftifdjen 9ii)\)ti)xmn eine^ wirfti^cn ;

'S)id)terö, QBiUiam 9[)?orris (The Odyssey of Homer, done into Enghsh Verse, Conbon

1897 1 ober bie oierjeiligen Sfropt)en beä T^rofeffors 3- ^- 5}Jac!ait (The Odyssey,

translated into English Verse, Books i—VllI, 1903;, in benen ber t)omerifd)e ©ebante
j

tt)ic eingefd)nürt crfd)einf, unfät)ig, feinen rafd)en ©ang »onwärt^ ju nc|)men.
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Äanb ??^i(tonö fic^ ai§ beö {)öd)ften Stileö fä^ig gejeigt ^afte. 9lber, u-»enn

SD'Ziltonw 6til ©ri5§e befi^t, fo iff bie @vö§e Äomerö eine anberc: feine

95ewogung ift eine flutcnbe, vafc^e, bie iD^ilton^ eine 5urücf|)a(tenbe, »er--

langfamenbe. ^en '2>id)ter be^ oerlorenen '^arabiefeä be5eid)netc "^Irnolb

Qan^ rid;tig alö fo t>oü gelaben oon @eban!en, 93orffeUungen, 5?enntniffen,

i>a% fein Stil fte faum bef)errfd)cn !ann. 6einc innere ^clt iff ju reic^,

geffattct il^ni nid)t, unö in bentlid)en (SinjeU^eiten eine ^a()rnel)mung ju

jeigen: er ^eigt fie in prägnanter ^eife, burd) eine '^Infpiclung, unb brängt

^u anbereni weiter, '^iefe ^^ülte, biefe 93erbid)tung, bringt in bie '^eroegung

unb mad)t fie ^u bem, \va^ fte x]t: — ebel, aber t)cvh unb ftreng. ®an^
anberö Äcmer: er fagt ta'c eine, fagt e^ biö 5U &ibe unb beginnt itxva^

ant)Qxc^, pre^t nid)t wie ?i}ZiIton taufeub 0inge in eine^. ^er 9D^i(ton (teft,

fommt ntd)t auö bem Cfinbrud ber 6d)Wcre, ber fonbcnfterten ^üüe l;erau?;

bei Äomer i)er(ä^t un^ nid)t ixi^ @efü{)I bor queüenben ßeic^tigfeit, beö wobl--

tuenb 'Jlutenben.

So liegt ber ©egenfa^ in ben beiben 0td)terinbiüibuaIitäten, er liegt

and) im Q3eröma^. GotfcriU erflärt ^D^iltonö '?\l)\)Ü)mu^' felbft für unt)omertfd)

:

„©ie gett)ö^n(id)e 'Bewegung beö 93Ianfoerfe^ ift hk beö pie fermo, — bie

ftarfe, entfc^loffene '^nftrengung ber 'ilufwärtijbewegung, n)ät)renb ber Äera--

meter bem '^bn)ärf'^raufd)en cineö gewaltigen <3tromeö g(eid)t M. ^er @e--

bvand) beö 9$(anft)erfc^ mit feiner mül^famen Bewegung, feinem 6l)ftem ber

9\uf)epun!te unb feiner un!)omerifd)en "^(^rafierung würbe t)ieUeid)t in ()ö{)erem

©rabe aU irgenbein anbere^ ?Dtetrum i)k üöüige llmgeftaltung beö Originale

erforbert l^aben: wer .Sbomer in biefe '^orm preffen wollte, mu^te il)n üoti--

ftänbig auüeinanbernef)men, 5erbred)en unb einfd)me(5en, in ber Äoffnung,

it)n nad)ber erfo(greid) neu äufanunenäufe^en. (i*in gewij^' beben!tid)e;^ (ff--

periment.

9'cun benn: wenn feine ber bi^ber ,^ur Äomeroermittlung »erwanbten

Q?er^arten befriebigte, foUte nid)t bod) ber t>erpi5nte Äeyameter, ber früher

äur QSiebergabe oon T»rud)ftürfen ber 3liaö ober ber 9bpf[ee bereite oer--

fud)t worben war, ta^^ geeignete 9}cebium fein? 93ot bod) biefe^ ??cetrum

ben wefentlicf)en 93orteil beö engen %tfd)(uffeö an Äomerö Bewegung.
<S)er ©nbrud eine^ ®td)twerfc0 beruf)t ja jum großen ^eil auf ber Q3owegung,

mit ber e^ üor un^ tvxtt, auf bem @ang feiner ^iftion, unb biefen wid)tigen

5eit ber allgemeinen "^irfung beö Q3orbilbeö im gegebenen 9?^etrum fd)on

ju befi^en, fiatt neu fd)affen ju muffen, ift unfd)ät3bar für ben ^Überfe^er.

3ene oerciujelten '^^rud)ftüde in ioej-ametern waren gar nid)t übel auögefaücn.

?}^and}e ^oeten l)atien tk^ Q3er^maS' and) für Originalbid)tungen gewäblt:

fo, in „(^"oangeline", ber "^Imerüaner l^ongfeUow, beffen Äerameter, beutfd)en

Sinffuf? üerratenb, freilid) fein üerlodenbeö Q3orbilb abgaben, bcfonberö wegen
ber ^Injabl ctwa^ flapperig wirfenber rein baftl)Iifri)er ^erfe.

^) "Slnbei-e, tönuU man cinivenben, bacbte unfcr tori)iUcv: „3m Äei'ömetcr fteigt
öes Springquclls flüificic 3äule." -^[bcv t>ic ^^lnfif()efe 5um "Pentameter unb bie qan^i
^eäie^unö auf bas ^iflidjon fxnb {)icr in ^ctvari)t ju 5ici)cu.
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®amit tt?ären mv bei bei* „baftplifc^en t5^rage" angelangt. 931etben wiv

einen "^lugenblitf ffe|)en. ^efen unb Q3ertt)ftnbbar!eit baftt)Iif(^er Seitma^e

bilben ein umftrittene^ 5?apite( ber eng(if(^en tt)ie ber beutfc^en 9vf)^tl)mif.

Über bie "^lu^brucfigfä^igfeit be^ Äeyameters unb über feine 93el;anblung ge{)en

^ier tt)ie bort bie 'vHnjti^ten auöeinanber. 'Sßie fel;r ber unfrige, bem 93au

unb ber 9©irhntg nac^, t)on feinem gried^ifc^en 93ovbi(b t>erfd)ieben ift, i)at

•Gilbert ^öfterM bargetan, ^er griec^ifci)e, auf ber Quantität berul^enbe

95eröta!t ift stt)eitei(ig ober vierteilig (inbem bie lange oilbe ja gleid^ groei

S^ürjen ift), ber beutfd)e, oom 'i^üäent beftimmt, übermiegenb breiteilig, '^öie

foü, i>a bie gried)if(^e 'S^orm nict)t einfach I)erübergenommen werben !ann, ber

beutfc^e <S)id)ter »erfat^ren? (Sr „mu§ fid) entfc^eiben, ob er met)r bie äußeren

SO^erfmale ober bie innere '^öirfung antifer iöeyameter nacf)a^men tt>iü. J)lan

tann ta'o eine unb ha^ anbere".

^rü^er glaubte man, unter '2lnfc^Iu^ an Q3o^, jumeift burc^ <5eftf)alten

ber äußeren 93cer!male ba§ 3eitma^ Äomerö nac^bilben ju fönnen unb

f!anbierfe mit ftarfer Betonung ber Quantität^ooer^ältniffe. Selbft ©oet^e

gebad)te, a(ö er im antifen 3eitma§ fc^rieb, ben ©runbfä^en oon Q3o§ gu

folgen, f(^(ug aber unbett)u^t, burc^ fein innerem ©efübl geführt, anbere,

freiere rf)ptl)mif(^e ^ege ein. ^ro^ fc^einbarer 9^act)läffig!eit finb, tt)enrt

mx S^öfUv glauben, ©oet^eö Äeyameter, „auc^ tt>enn fie afabemifd)er (Strenge

nid)t genügen, !ünftlerif(^ ber fc^önfte Srfa^ für ben antifen epif(^en Q3er^,

ben n>ir l)aben".

©ans ä^nlid) äußerte fid) fd)on üor fed)öunbbrei^ig 3a|)ren ^aul
Äet)fe, nad)bem er bie ^anblung aus einem a!abemif(^ profobifc^en 6auluö

5um rl)ptl;mif(^en 'pauluö öoU^ogen i)atU. Sein äft^etifd)eö ©lauben^=

be!enntniä in ber Äej-ameterfrage finbet fic^ in ben fd)önen „Q3erfen auö

3talien". 3n ber gpiftet 3n dl. 91, ©^mnaftalle^rer in Ji.' , fagt er fic^

toö oon ^laten, bem „tCRofe^ unferer "^rofobif", . . .

®er in fteinevne tafeln bie äet)n ©ebofe bes Q3Bo|)l£(ang0

®rub,

unb leiftet "^Ibbitte für feine ©oet{)e-93er!ennung

:

(2af) id) bod) ad)feläudfcnb t)erab felbft auf ben ©eioalfcjen . . .

sunt Äerametcr, wäi)nt id),

S:>ab it)m ein feinbtid) ©efd)i<i ben gültigen Stempel öernjeigevt,

®a§ er falfd) ibn geprägt unb fein gebiegene^ ©olb nun

i?eibcr in fold)er ©eftatt nid)t Q3olln)crt l)abc bem S^enner.

9\eumütig gebeult er, rt)ie blinb er an ©oet^e gefreoelt, „beffen

©eniu0 ibn aud) ()ier lüeit beffcr geleitet,

^it nur faftenbem 6d)ritt, aU unfern profobifd)en ©rafen

Gcine ©elebrfamteif unb aleranbrinifd)cr Äunfttrieb."

'^ßenn man Äet)fe^ Äerameter tat>clt, fo fülyit er fid) fi^ulbig, aber nic^t ttrna,

meil „off ein f(^ni3ber ^ro(^äu^

Ober ein 'Datt^tus it)m, ein fd)n)erf)in n>anbelnber, aufftö^f,

<S)od) n)eit anberer Sünben: mit feinen 5berametern war er

„6elbft wobl beffev jufrieben, bafcrn fte fd)tcd)ter gerieten."

») „®euffd)e Saftt)len", in ber „Scitfc^riff für beuffdjc^ ^^lltertum", 19ü2, 6. 113—127=
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3n fold)em 6inn abfid)tlid) „ocvfd)led)tet'f' i)atU er fd)on früfjev ein 3ugenb-

gebid)t au^ feiner ^Iatenfd)en ^eriobe unb
. . . mit faurcm ^^emüt)n bic gebulbiiio 5:i)cfla

Sanft 5u befreien ciefurfif »om läbmenbcn 3tvflni-( bcr SX'orrettbcit,

5rol) um jcben bequemeren 7\-ix\h »luf roeld)em bie 9\ebc

xOcit treubeväiii bel)aglid)em tloang binfd)fenberte, nid)t met)r

^ü^t bie 3et)en gcfpreigt unb bie römifd)en ^as nadjjirfetnb.

•^Ilfo Äepfe, ber ©ic^ter, unb 5?öfter, ber ^t)iloIoge, begegnen einanber

in ber '2luffaffung , baj^^ eine Jünftlerifc^e" 9^ad)abmung anfüer Äeyameter

im ®eut[d)en bie Entfernung oon profobifc^er Strenge erforbere; bie

innere ^ir!ung bebarf beö Q3er§id)te^ auf bie äußeren SD^erfmale. @oet^e

erhielte bie innere '^Birfung, inbem er bie äu§eren 9D^er!nta{e fd)einbar »er--

nac^Iäffigte, „nid)t ooni 9'Jad>benten, fonbern oon feinem unbeirrbaren richtigen

©efübl" beftimmt. 0er metrifd)en (Sinbu^e }M)t rf)pfbmifc^er ©eminn gegen--

über, bay äftbetifc^e ^e^agen, iia^ au^ ber natürlid)en ^ortbetonung, aus

bem ungehemmten ^-iuii ber 0iftion quiUt.

Q3crbient nun aber bie mobifi^ierte ©eftalt ben 9Zamen Äerameter? 3ft

fie nid)t t)ielme^r blo^ eine Q3ariation beöfelben? — 9DZag fein. Eö f)anbelt

jtd) nid)t um bie ^e5eid)nung, fonbern barum, ob ba^ t>eutid)ii 'i^er^ma^ bie

gleiche "-^luöbrudöfä^igfeit befi^t mie ta^ antife, ob eö bcffen feelifc^en 3nf)alt

aufnebmen unb micbergeben tann. 3ft t>a'^ ber '^ali'^

(£« i^at nic^t an Stimmen gefe(;(t, bie ben beutfcben Äeyameter alö folc^en

über{)aupt nic^t anerfenneu mollen. ®er alte 5?ar( ^f)ilipp 9^^ori^ („Q3er--

fud) einer beutfc^en ^rofobie" ) fab in ibm nur troc^äifc^e 'Jü^e, »ermifcbt

mit ©aftplen; i»\!öfter fa§t bie beutfd)en ©aftplen alö ^ro(^äen mit oer-

boppelten iSen!ung^filben. "^luc^ bie ^^ermenbbarfeit unfereö Äerameters 5U

größeren 0id)tungen ift beftritten roorben, fo oon ^(aten:

QBeit ber öcjametcr epifc^cß J^la^ ben ÄeUenen cjetoefen,

©laubft bu, t>a% er beöl)alb '£)eutfd)en ein epifd)c^ ^la%'<

9^id)f bod)! d-olqt beö QSiffenben Dlat: ju geringen ®ebid)tcn

QBenbe ii)n an! 5^lopftccf irrte, wk üiek mit i(;ml

'5)iefen Streitfragen jum ^Jlustrag ^u oer()e(fen ift i)kx nic^t ber Ort.

'idnx t)ingetinefen mu^te auf fie tperben, mei( ber englifc^e Äomerüberfe^er

gan?, äbn(id)en 5l'ontro»erfen gegenüberftanb. ??can ift in feiner Äeimat

geneigt, ben Äejameter aU einen 3mport auö 0eutfd)(anb §u betrad)ten unb

berab^ufe^en. „9cid)tö fönnte für 'öa^ Obr unangenehmer fein aU beutfcbe

Äerameter," be\;)aupUte nod) 1905 ber le^te Herausgeber beö '2lrnoIbfd)en

93u(^e^. 'Tlud) bem ®id)ter ^ennpfon mirb ein ^i^mort über unfere .bar-

barous hexameters, baibarous pentameters'' jugefctirieben ')•

1) ©emeint finb mot)l ^ennt)fonö Spoftoerfe auf ibomerüberfctjungcn in Äeramefern:

These lame hexameters the strong-wing'd music of Homer?
No-but a most burlesque barbarous experiment . . .

Hexameters no worse than daring Qerniany gave us,

Barbarous experiment, barbarous hexameters!

(Cornhill Magazine, vol. VlII, p. 707.) ^efonbers bie @oetbefd)en Äeramcfev öerabfd)eute

^ennpfon : „'^aö bie ?ceugicv niri)t tut" : what a beginning of an hexameter ! . . .

What a line: :,S:>ab id) ben 9}?arft unb bie -rtra^en nod) nie fc einfam gcfeben!"
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(fö fügt ftd) feltfam, ba§ bei ben (Snglänbern bie neuefte ri)t)tt)mif(^e

^enbenj ftd) in gerabe iinige!ef)rter 9'vid)tung oon ber unfrigen bett)egt: man
tt)iU je^t ben Äeyameter gulaffen, tt)ofern er ber Seitlänge ber Silben 9^ed)nung

trägt, ^ir ftreben mit .^et)fe--5?öfter au^ ben 93anben ber Quantität ^eraug

unb opfern bem natürlichen ^ortton anbere Q^üdfid^fen. 3enfeit^ be^ i^analö

tt)ill man ben 't2llleinberrfrf)er '^ü^ent [türmen unb ber Quantität unterwerfen.

3n einer germanifd)en Sprache! 9^eben jenen prinzipiellen ©egnern beg

antifen epifd^en Q3erfeö fte^t bort nämli(^ feit einiger Seit eine ©ruppe
^l)eoretifer — barunter 93ribgeö, "^utor einiger @ebid)te in fogenannten

„quantitativen" ioefametern, unb 3- Stone \), Q3erfaffer einer englifd)en "^ro--

fobie —, bk gern 9v^t)tl)mi!er par excellence fein möchten, jebod) bei unö

n)o^l bemfelben beben!lid)en i^opffd^üttetn begegnen tt)erben, ba^ fie bei ein=

ftd)tigen Canb^leuten bereite gefunben ^aben.

©iefe Äerren geben von bem (3a^ auö, ba% bie @ried)en unb bie 9\ömer

beim 9\e5itieren ibrer epifd)en 93erfe bie nafürlid)e QBortbetonung , bie oft

»on ber metrifc^en bebeutenb ah'mdd)t, Ijören liefen; ba^ alfo ber 'Einfang

ber 'Jleneiö Arma virumque cäno, cäptae ... (fo lieft man in ber ^at in

ben italiänifd)en Schulen) flang, nid)t Arma virumque canö, captae . . .,

unb üoü "^emunberung über ben 93}obllaut, ber au^ ben fortmä^renben '^n=

läjfen, ben metrifd)en unb ben ^Sort-'^üjent , fei e^S ^u t?erbinben, fei e^ ^u

Jontraftieren, ^eroorget)e, möcf)ten fie biefe QSorjüge auö^ bem englifd)en Äera-

meter fiebern, inbeni fie nac^ bem 93olumen ber Silben, alfo nad) ber Quantität

ffanbieren. Sie finb ungel)alten über bie „'^ü^entualiften", bie für bie ^arte

9?lufi! be^ quantitativen 93erfe^ fein O^r t)aben unb nid)t bemerken, „i>a^

eine ba!tt)lif(^e Stru!fur im Sngtifd)en obne genaue '^eobad)tung ber Quan=

tität fofort jum Knüttelvers entarten mu^". So für§lic^ ein ^Sortfübrer

ber Schule in ben „^imeö""). ^aö für Q3eröungetüme bei biefer SD^etbobe

^erauöfommen, ta^ S^igen beS ioerrn bort beigebrachte 9}cufterftüde. Sein

erfter Q3erSbeleg beginnt: Countless as in the forest, at a first white frosting

of autumn, fein jn^eiter fd)lie^f: Revisiting the ravfsh'd lily cüps, while

all the meadöw hums. ®aö '^öort forest feiner Quantität tt>egen ai§

SambuS ju fpred)en, leiftet gemi^ viel an 5^übnbeit, über ben jmeiten 9}tv§,

ber bei natürlid)er 93etonung aci^t regelred)te 3amden entl)ält, alö Äerameter

5u lefen, ift übermältigenb. Sold)e „ed)ten engtifd)en Äeyameter" mirb man

mit ^roteft ^urüdmeifen.

<5)aö \)at Ciotteriü getan; energif(^ mad)t er gegen bie Spra(^oerberber

"Jront. S(^abe, tay^ er bie oben ermäbnte 5bet)fefc^e ^piftel nid)t fannte; er

i)ättt x\)x '^Baffen entnel)men fönnen im 5tampf gegen Unnatur:

<&üd), \i)v Äerren, umftridfe bie fein auff)ord)ent)c 3ccte

@ried)ifd)ev 9v^t)t{)mif ©etüalt; \i)v üerge§t, öa§ anbeten Q?öltern

') "Bereite öerftorbcn, in jugenblid>em '2iifer.

•-) Literary Supplement Oct. 4, 1912: ,.The Hexameter in English". 3« ber gonjen

^yrage »gl. SUe, ©er cnglifd)e Äejametcr; Sd^ipper, englifd)e '3}^efrit II, 1, 6. 439 ff.

unb namentUd) IQölt, ©efd)id)te unb S^ritif bcö cnglifd)en ibeyometers ('33anb 111 ber

„{)iormannia", t)erau0gegebcn öon Äalusa unb 5^urau, "^^erlin 1909).
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'^Inbcve 5?vaft unb öiften t>evUct)en unb anbres Q3ebürfiüei.

9Jid)t iu^löii>äticvifri) mißt narf) ©ran unb Sh-upel ten i;?autiv)Cft

Unfcv ^^el•manifd)ce^ Ol;r; beu Ginnwcrt UHUit cö oov aUcm.

ICso fid) bcr ^i.^crßtaft fcinblid) cntciecicnftemnict bcm '^^ovtton,

Cl-iönncn wk Biofem bcn Sieg; es foU ftatr rut)igen '^lufbauö

i\cin "•^Utf bau unö begegnen, unb nid)t 'Jreitjeit ^tatt ber 5reit)cif,

Ob oud>, ftveng auf bev Ißagc beö finnlid)en i^aufes gewogen,

(i'in ®ipi)tl)ong gleid) untd)fet beni anbern . . .

6e^t man [tait '-^luf bau forest, \tatt 'Sri'ei^H'it meadövv, fo trifft aUeö

Su; unb nod) eine 3urecl)tii)eifung

:

Äat ein l;eUenifd)e0 0()i- in T^inbarß i\lang(abi)vintt)en

ijeid)t, u>ie in blüi^enbcm ©arten ein S?inb 3urcd)t fid) gefunbcn,

ilnß ()ilft nimmev bev S'^aöen bes öd^ema^ aus: bem öevfd)hingncn

3rvgang fünftUd)cr 0\l)i)tt)mcn, wo bintcv ücvfd)Uingenen fvcmben

9?et)ebUiinen bev 6inn fid) verbirgt. Q^ßiv licbcji ben freien

9\üftigen Sd>vitf auf ebenem ^fab unb bic offene ;vernfid)t.

®iefe '^b)x>d)v wäre and) cjcgcn bie iDuantität^entl)ufiaftcn unferer anöet--

fäd)fifd)en ^^ettcrn am ^(a^ cjcwefen.

3m übrigen ging dotteriü, o!;ne fid) um 6d)u(t{)eorien unb ^arteige^än!

§u flimmern, ru^ig feinen '^öeg, anfangt ali ba^ 9?tif3trauen gegen ben

üerläfterten T^er^ nod) nid)t überu>unben n>ar — »orfic^tig unb taftenb; bann,

je loeiter ba^ ^Berf ücrrüdte, mit ber immer n)ad)fenben 3uoerfid)t, ba^

einzig braud)bare 3nftrument 5ur '^Öicbergabe Äomer^ gefunben ju baben

:

S^ortsupflanjen bie '^Cselt finb alle Devnünft'gcn ©iöfuvfe

Hnüevmögenb; buvd) fie fommt auc^ fein 5?unftwcrf berauß.

93ei ber ©eftaltung feinet 5?unfttt)ert'e'2: folgte er ber inneren Stimme,
feinem gefunben äft(;etifd)en ©efüf)l. '^a% im (5nglifd)en bie metrifc^e ^e--

megung be^ Äeyameterö Don ber beö gried)ifd)en t)erfd)ieben ift, entging ii)m

nid)t, aber fie fcmmt oon allen benfbaren T^er^arten bem Q3orbi(b am
näd)ften. 3ubem Ratten ja, tvci'o fd)on ^Jlrnotb beroorbob, ba^ englifc^e Oi)v

unb ber ©eniui*: ber engUfdyen 6prad)e auf i^re eigene "^Beife für fid) ben

{)omerifd)en Äej-ameter bereite überfe^t: ein 9vbpt()muö, ber fo empor=

gert)ad)fen ift unb in feiner "t^Irt in gennffem Sinne ein 9^aturprobuft bar--

fteüt, i)at in feinem allgemeinen ^i)pu^ ctxvat^ 9'^otn>enbigeö unb Unüermeib--

Iid)eö, etwaö, ba^ eine '^^Inberung nur in engen ©renken ^ulä^t, einen rabifalen

^td)id aber au^fd)IieJ3t.

Uberjeugenb finb G^ottcriüö t>cröted)nifc^e ©runbfätje im ^^ortDort bar--

gelegt; fie bier ju beleuchten, mürbe ,^u njeit fü{)ren. 9cur eiu'^ fei bert»orge()oben.

3n ber ^rage über ba^ Q3er()ältniö »on '^Jlt^ent unb Seitlänge ber 6ilben

nimmt er einen üermitteinben Stanbpunft ein. (fr täf^t baf)ingefteHt fein,

n)ie bie '2Hten i()re Q3erfe vortrugen, unb erf(ärt ben '^lf5ent alö febenfaU-S für

bie eng(ifd)cn Äerameter maf^gebenb, tt>obei aber bie Scitlänge nid)t ganj

au^er ad)t gelaffen werben bürfe. ®aö Äinmeg()üpfen über Stammfilben,

tt)ie tt»ir es 5. ^. in ben englifd)en Q3al(aben finben (And all the king's
horses and all the king's men), unb and) bei l^ongfeüott), ber seventeen

at^ '3)a!ti)Iu^ braucht, mipiUigt er. ®em 9'Jebenton, rvk mv fagen

ttjürben, ber eine geunffe 6c^mere befit3t, räumt er einen ^la^ ein unb
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!ommt bann ben „Quantitativen" entgegen. ®er toc^roung unb bcr teic^tc

^lu§ feiner T^e^:fe vü^vt aber in erfter Cinie ba^er, ta'^i er eö oerftanben

i)at, Q3eröaf5ent unb natürlict)en ^ortton faft bur(^tt)eg genau sufammen--

treffen ju laffen, o|)ne bod^ in baö öbe ©eleier ju üerfaüen, i>a^ in ber ^at
beim ©ebrauc^ beö Äeyameterö bie gefä^r{i(^fte flippe barfteüte.

0ie ^reue ber ^iebergabe ift erftaunli(^. 9^irgenbö ein 93erfud^, auf

eigene 'Jauft „geiftreid^" ober „^übfc^" ober „poetifd)" p fein; ftetö un--

bebingte ilnterorbnung unter t>a^ Original <5)abei eine straft ber ©eftattung,

bie fotc^e Selbftüerleugnung boppelt »erbienftlid) erfc^einen tä^t '^aö
'^irnolb Dom Äomerüberfe^er forbert: t>a^ er gleid) bem Q3orbitb einfach

fei — einfach in ber Sac^e unb in ber 6prad)e — ferner üon rafc^er 93e--

tt)egung unb „ebet", finbet fic^ (pier üertt)ir!(id)t, ba^ „(£ble" ober ber gro§e

Gti( nad) bem 9ä5orf bee» £onginuö alö ber natürliche 'tHuöbrud einer

^o^en 6ee(e.

^enn bem Überfe^er ta'^ boppelte Siel oorfd^tDebte, ben i^enner ju

befriebigen unb jugleid) in ber Geele be^ ungele|)rten 2efer^ bie antife

'S)id)tung tebenbig n>erben ju (äffen, fo ift it)m beibeö gelungen. Q3on

unbe!annten 93ertretern be^ general reader gingen ibm 0an!fagungen unb

tva\)x\)aft begeifterte ilunbgebungen ju; anbererfeitö {)ahen b^i^öorragenbe

^lutoritäten — barunter ber ßiterar^iftorüer bomben unb fonftige Präger

!Ungenber 9^amen — mit tt)armer Suftimmung nic^t 5urüdgef)alten.

(Sin itritüer rütjmf ber Ceiftung Gotteriüö nac^, fie jeige, „biö gu

h)elc^em ©rab ein moberner Sd)riftfteüer fein Snnere^ ^um gelten Spiegel

tt)erben laffen !ann, barin ta'^ Sinienfpiel einer ^oefie, bie cor breitaufenb

3a{)ren im 9?Zorgentic^t i)eüenifd)er Kultur aufftieg, fid)tbar mirb." ©ern

unferf(^reibt bie^ ber ^erid)terftatter, bem auf einer '^erg^öt)e bes 6d)marä=

tt)albe0 ber neue englifd)e ibomer eine Quelle beö Q5ergnügen^ unb ber

(£r()ebung gewefen ift. "^Benn um bie ^Zitte beö 16. 3a^rt)unbertö ein Q3or--

gänger Sl)afefpeareö , ber alte 9?obert 'i^fl)am, im „Schoolmaster' flagte,

bie Sprache feiner ioeimat ftelle fid) bei ber übern^iegenben ©nfilbigfeit i^rer

Wörter nic^t freunblic^ ?^u ber '^Irt beö carmen heroicum, b. i). beö Äefa--

meter», benn im ^nglifd)en trippele biefer unb ftolpere mebr \tatt glatt ba^in--

jurennen (doth rather trot and hobble than ran smoothly in our English

tongue), fo !önnte er \Q^t belehrt tt)erben, t)a^ ber rechte '3)'Zeifter auc^ jener

unftreitig befte^enben (5c^tt)ierig!eiten Äerr ju werben unb bie tt)iberfpenftigen

xRoffe im ftoljen i'auf babinjufül^ren vermag.

^ir tt)ünfd)en ber turnen '^at ß^otteriUö, ber üerfd)iebene 6c^ä^e unferer

Literatur burd) Überfe^ungen , 6d)ulauggaben, '•^Ibbanblungen unb Q3orträge

feinen ßanböleuten nal)egebrac^t l;at, unb ber, jumal nac^bem er eine fübbeutfd)e

llnioerfitätöffabt jur jmeiten Äeimat crforen, fo rec^t ber "^D^ann ju fein

fc^eint, um bie geplante ^Innäberung fitvmv ftammvermanbter 9^ationen

förbern ju t)elfcn, auc^ bei un^ einen ^er^baften (frfolg.
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I.

3llö ic^ in ^k\x> auf ber llnioerfität ffubierte unb nod) uic^t im ent--

fernteffen baran bad)te, Sc^riftfteller ju u^evben, mad)te ic^ bort bie ^efannf--

fd)aft einer armen, aber würbigen Familie, bie im eigenen Ääu!gd)en am
äu^erften Q'xanbe ber ^tabt in ber 9^ät)e beö früheren i^iriüomfd^en .^(ofterö

njo^nte. 'Diefe 'Jamilie beffanb auö gwei alten unDer()eirateten Sc^weftern

unb einer ©reifin, i^rer ebenfalls unt>er{)eirateten "^^ante. 6ie UbUn l)öd)ft

befd)eiben t>on einer fleinen ^enfion unb yon bem, tt>aö i^nen ibre 5l^übe unb

ii)v ©emüfegarten einbrad)ten. 9tur mit brei 9)^enfc^en pflegten fie Q3erfe^r:

ber eine n>ar ber befannte ruffifd)c "t^lboUtionift, ©imitri "^etröwitfc^

6i)uräti)g!ij, ber anbere icb unb ber britte ein origineller, bem \!luöfeben xxad)

§um ^auernftanb gef)öriger 9}cann, namens ^igijra, ben man jebod) aü=

gemein nur 'Jigura nannte.

"Jigura mochte jur Seit unferer 93e!anntfd}aft gegen fed)5ig 3a{;re ^äblen,

tüar ahn- noc^ ein rüftiger 9}^ann t)on groj^er 5?örperfraft unb i)atU niemals

über £lntt)o^Ifein gu !(agen. Q3on riefigem ^ud)^ unb at()tetifc^em 5?örperbau

i)atU er nod) bi(^te, faum mit ©rau melierte braune Äaare, bod) einen ganj

grauen Schnurrbart. €r felber pflegte s" föS^n, er werbe „oom 9D^aul ah

grau wie ein i)unb", weil alte ^bunbe ,^uerft um bie 6d)nau5e berum weif?

äu werben pflegen. Sein 93art wäre wol)l aud) grau gewefen, allein er

rafierte il)n ah. tVigura i)atU grof?e, graue 'klugen, rote kippen unb eine gefunbe,

gebräunte ©efid)tßfarbe; in feinem 93lid lag ^twa^ 5\^ül)neö, 5^luge^, nid)t

ol)ne einen 'ilnflug ber ben i^leinruffen eigenen 3ronie.

xyigura lebte gan§ alö rid)tiger Q3auer im Q3orort 5vurinew!a auf feinem

eigenen ©runb unb ^oben. ©en Äau^balt führte er felber mit iöilfe einer

iungen, auffallcnb fd)önen ^3äuerin, Ö!t)rifta mit 9camen. <5igura mad)te alle

fc^were ^^Irbeit felber unb ^ielt fein fleinet ©ut in tabellofer, wenngleid)

fd)lid)ter Örbnung. Selber t)errid)tete er aud) alle Arbeit in feinem ©arten,

pflanzte unb fäte t>a^ ©emüfe, fut)r eö bann nad) 'poböl auf ben 93carft

unb ftellte ]\<i) mit feinem 5^arren in ber Qvei^e ber übrigen "Bauern auf, um

^) ^2luS bem 9\u|"fifd)en üon oopbie ü. ^^IdeUiiuv
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feine ©ur!en, feine @ärbufi)\), SD^elonen, ,^o^l unb feine tt>ei^en unb roten

?xüben 5U »edaufen.

tyigura machte beffere @ef(^äfte aU bie anberen, roeit feine 933are aU
oorfrefflic^ befannf war. ©anj befonber^ berü|)mt tt)aren feine garten unb

fü§en 5^ürbiffe, bie eine ungett)ö^nli(^e ©rö^e unb mani^mal ein @ett)id)t

bi^ SU einem ^ub erreiditen. (^benfo üorsüglicb tt)ar aucf) baö ©emüfe, unb

bie 'Jöieberüerfäufer beö ^oböIfd)en 9)^arfteö n^u^ten, ba% gegen '^igura

nid^t aufgufommen tt)ar, unb ba^ niemanb beffere ^are führte alö er. "Tiber

er liebte eö nid)t, mit *2öieberoer!äufern gu banbeln, fonbern sog eö cor, bie

@efd)äfte mit ben 5^äufern felber ab5umacf)en.

91Ue !annten ibn auf bem 9}Zar!te unb tt)u§ten, i>a% er „nid)t »on ein--

fact)en beuten !omme unb nur fo einfad) tue" ; aber feine eigentli(^e iber!unft

unb ben @runb, tt)arum er fo bäuerifd) lebte, tt)u^te feiner.

^ud) i6) tt)u§te e^ lange nic^t unb roei^ auc^ i)^nt^ nid)t, n)etd)e 9^ang--

ftufe er früher eingenommen ^atU.

^aß Ääuöd)en ^iguras! war eine gett>ö^nlid)e !leinruffifd)e ßebmbütte,

aber in 5^üd)e, 6tube unb i^ammer geteilt. Seine 9^al)rung beftanb nur

an§ ^ftanjen-- unb 9D^ild)foft unb mar hu ben!bar einfad)fte. Sie würbe

ibm oon ber oben erwäbnten ^b^^iffo bereitet. Cibrifta l^atte ein 5^inb,

namen^ S^ätrja, ein tt)unber^übfd)eö fleinet tO^äbt^en. 3n ber 9'tad)bar=

fd)aft würbe allgemein angenommen, t>a% fie t^iguraei ^inb fei, aber wenn

man t)or it)m baüon fpra^, mad)te er jebeömal eine ©rimaffe, pruftete

mit ben kippen unb erwiberte: „9}^ein ift fie, ba^ ift wabr! ^eil @ott

mir t)a§ ©lud gegeben i)at, ha}^ xd) fie aufhieben barf, barum ift fie mein

eigen geworben. 'SJer fie in biefe '^Belt gefegt i)at, t>a§ wei§ id) nid)t;

aber wer fie für mein 5^inb l)alten will, ber mag eö immerhin : ic^ babe

md)t§ bagegen."

^ätria§ wegen waren manche noc^ ein wenig im 3tt?eifel : ganj gweifelloö

aber erfd)ien eö allen, t>a% bie fc^öne (il)rifta tyigura^ „'Jreunbin" war.

^yigura war aucb bagegen gleid)gültig , aber wenn eö jemanbem einfiel, ibn

mit dbriffö ^u neden, fragte er blo^: „Sagen Sie t>a^^ ^trüa auö 9'Jeib?"

^igura^ QSejiebungen §u dbnffa waren bie freunblicbften, aber berart,

t>a% man auö ibnen {einerlei '^uffcl)lu^ über i^re wabre 93ebeutung befommen

fonnte. db^ifta lebte im iöaufe nid)t alö Wienerin, fonbern wie eine ^er--

wanbte. Sie bolte ^Baffer au^ bem 93runnen, wufd) ben 93oben, ftricb hk

^änbe ber S^iitU frifd) an ^), wufd) unb näbte für fid), 5?ätria unb '{vigura.

9lur bie ,^übe melfte fie nid)t, weil e^ rieftge ftar!e "^iere waren unb tVigw^^^

baber felber mit feinen großen Äänben biefe Arbeit beforgte. "^lle brei

nabmen bie 9D^al)l5eiten gemeinfcbaftlid) ein, unb aucb (ibrifta unb 5?ätria

a§en Weber 'Jleifd) nod) 'Jifcbe, nod) fonft irgenbein Cebewefen. ^ee tranfen

fie nicbt, weil er bocb „nur 'JBaffer fei", aber an ^Vefttagen ftanb 5virfd)en--

ober Äimbeerfaft auf bem ^ifd)e. 9Zur wenig ©äffe !amen in^ Äauö, nur

') ÄüvbijTe.

-) 3n 5\'leinrufelant) tüerbcn bie ^auern^üttcn jcbc Q5?od)e frifrf) geweißt.
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bie sttjet alten ^^äulein, ül^urätpäfij unb icl). 'S^äi)renb ipir ba waren, war

Ci;nfta fd)wer su bert)egen, fic^ aud) nur auf einen '•^lugenblicf rul;tg ^u un^

5U fe^en: fo t>iet mad)te fie fic^ mit ber 93eit)irtung ,^u fc^affen, unb n?enn

bic 93efud)e fid) oerabfd)iebeten, Ue^ fie e^ fid) nid)t uel)mcn, il^nen brausen

im 'Jlur beim '•^Insie^en ber 9D^äntel unb @alofd)en be()i(f(ic^ ju fein. <3)ie

©äfte mochten fid) ami) noc^ fo bagegen tt)et)ren, fie beftanb barauf, unb

^igura gab \i)v rei^t unb fagte jebeömal: „©eftatten öie i{)r, it)re '^fiic^t

äu erfüllen!"

G;t)rifta berut)igte fi(^ erft bann, wenn bie @äfte eö julief^en, t>a\i fie

i^nen i^re Äüllen anjog. „QSBie eö fic^ nac^ bem ©efetj gel)ört," brüdte fid)

bie finblid)e Seele ber bäuerlichen 6c^önl)eit auö.

3m @efpräd)e fagte iVigui^a ,'5)u' ju C;i)rifta unb nannte fie C^l)riftina

ober Cl)rifta; fie aber fagte »oie' ju it)m unb nannte il)n beim "^^auf- unb

Q3aternamen. S^ätrja war für beibe ha§ ,^öd)ter(ein' unb fie fagte ,^äta'^)

unb ,9Dtäma' 5u i^nen. 'S'aö 5tinb 3äl)lte neun 3al)re, alö ic^ nad) ^iew

!am, unb »erfprad) eine ebenfolc^e 6d)tjnl)eit ju werben wie feine 9!Rutter.

93erwanbtfc^aftlic^e '^anbe t)atte weber ^igura nod) (Ilprifta. ®ie le^tere

war eine oater- unb mutterlofe '^aife ; '5igui^<^ l)citte swar Q3erwanbte, fogar

einen entfernten T>etter, ber an ber llnioerfität ai§ ^rofeffor angefteüt war,

büc^ öerfel)rte er nid)t mit il)m, ba eö nad) feiner '2infid)t „für ii)n nid)t

fd)idlic^ fei, mit großen Äerren Umgang ju pflegen."

II.

3d) wol)nte in 5tiew in einer fel)r belebten ©egenb, 5Wifd)en ber Sop^ien--

unb ber 9?ci(^aelö!ird)e, unb neben biefen ftanben bamals nod) gwei befd)eibene

^öljerne ^ird)lein. -^In <5eiertagen war i)a fo oiel ©eläute, t)af} eö !aum

auö3ul)alten war, unb baju waren in allen ben benad)barten Strafen (Sd)enfen

;

auf bem *pla^ aber, oor meinem 'Jenfter, pflegten '^olföbeluftigungen, tvk

6(^aububen unb 8d)aufeln, ^u fein. ^Jin folc^en ^agen flüd)tete ic^ mi(^ ju

<5igura. ©ort war Stille unb 9vul;e: ein fd)i)neö Stint) fpielte bort üor bem

Äaufe auf bem 9\afen, gute 'Jrauenaugen leud)teten fanft, unb man ^örte

bie leifen, ftetö fingen 9\eben be^ aUc^ät nüchternen "tVigura.

(Einmal, a{§ ic^ wieber über bie Unrul)e (lagte, bie fd)on am frül)en

9D2orgen in meinem Stabtoiertel t)errfd)te, fagte er:

„Scbweigen wir lieber baüon! 3c^ fonnte bie "^rt, xvk unfer ruffifd)eö

93olf bie Sonn-- unb 'Jefttage jubringt, fc^on oon frü^efter 3ugenb an nid)t

leiben. Unb wie leid)t fann ein Unglüd babei gefc^el)en! '211^ ^abetten i)at

man unö mand)mal ju ben Sd)au!eln gcfül)rt unb t)ahQi aucl) nod^ ju unö

gefagt: ,Sel)t, ba'^ ift üolfötümlid) !' S(^on bamalö |)abe id) für mid) gebai^t

:

QBaö fommt ©ute^ babei t)erauö — unb Wäre e^ aud) nod) fo oolfötümlid)

!

<S)er ^ropl)et 3efaja fagt : ,(i"ure 'Jefte finb meiner Seele ein ©reuel' — unb

id) l)abe fid)er nic^t umfonft eine '2ll)nung gel)abt, t>a% mir burd) fold) un--

georbneteö treiben irgenb einmal ein Unglüd jufto^en werbe. So ift eö benn

') ÄteinruiTifd) : Q3atev.
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auö) gekommen; ein @Iücf iff eö nur, ha^ fid) babei für mic^ ba^ Übel in

(auter Segen »ertt)anbett ^at"

„®arf man n?iffen, wie t>a^ guging?"

„^arum nic^t? Sef)en Sie, baö war, aU Sie noc^ in 3^rer ®ro^--

mutter Si^o^e fa^en. "^öir Ratten bamalö ^toei "Armeen: bie eine nannte

man bie erfte unb bie anbere bie §n?eite. 3d) biente unter Sacfen ^) . . . €ö

iff berfelbe Saden, nad) feineö 93aterö 9^amen Serofejitfc^ genannt, ber auc^

\e^t nod) immerfort bie 5?ird)engebete lieft. (5in gettjaltiger 93eter xvax er —
©Ott fei mit x^m —, unb immer lag er ouf ben ^nien babei, unb jutveilen

neigt er ben ^opf biö ^ur (£rbe unb liegt bann fo, lange, lange . . . unb

mo^in er auc^ gel)t, unb xva^ er aud) tut unb in bie Äanb nimmt — immer

madft er ba^ 3ei(^en be^ S^reujeö babei. ®ar mand)e im Äeer ahmten i^m

nac^ unb fud)ten, i?on i^m hierbei gefeben ^u werben . . . ®ie, welchen eö

gelang, l)atten oielen 93orteit baüon . . . ^at eö bod) aud) mir einmal fo

geholfen, ba^ i(^ bi^ auf hm heutigen ^ag eine *^enfion bafür befomme.

©aö ging aber fo ju.

III.

Unfer 9vegiment ftanb im Süben, in einer Qtciht, unb bier war aud) ber

Stab Serofejitfi^ö. 0a fam bie 9'^eil)e einmal an mic^, bie '^Bad^e bei ben

^ult)er!ellern su befe^en. (So war gerabe ju Öftern. 3<^ trat bie '^ad)z

um 12 U^r mittag^ am 9\einen Samstag ^) an unb ^atte biö 12 üi)v mittag^

am Äellcn Sonntag^) QOöadbbienft, mit mir meine Solbaten, gweiunböier^ig

an ber 3al)l, unb au^erbem eine 5?ofa!enpatrouille oon fec^ö '^CRann.

9©ie eg ''^Ibenb würbe, legte fic^ mir auf einmal, wer weij? warum, ein

tiefet ^e^ auf bie 93ruft. 3c^ war nod) jung unb l)ing am Sltern^aufe.

93ater unb ttRutter lebten bamalö nod), unb auc^ bie Sd)Weffer . . . 'v!lber

bie Äauptfac^e, ha^ Ciebfte, ba^ war bie 9}Zutter . . . ©ie 9D?utter, meine

^ot)ltäterin ! (Sine ^errlic^e 93'^utter l)atte i(^, rein unb unoerborben bur(^

unb burd) . . . Unb fo mitleibig war fie, ta^ fie niemanben betrüben fonnte,

Weber einen SÜ^enfd)en nod) ein ^ier — fie mod)te fogar weber 'Jleifd) nod)

'Jifc^ effen an§ '50'^itteib mit ben Vieren. 9[)cand^mal wollte i^r ber ^ater

wel)ren: ,3(^ bitte bid), ben!e hod) felber: wie Würben ficb bie ^iere bann

»erwehren? ©ie 9}Zenf(^en Ratten ja balb nic^t mel;r ^la^ auf ber Srbel'

Unb fte barauf : ,®a^ mag ja fein, oielleic^t in weiter 3eit; aber biefe l)abe id)

felber großgezogen, unb fie finb mir wie ^erwanbte. 3d) i^ann feine Q3erwanbte

effen.* "^luc^ bei unferen 9^ac^barn mochte fie fein ^leifd^ effen. ,®iefe

^iere,* fagte fie, ,l)abe id) lobenbig gefe^en, fie finb mir ^e!annte, unb '^Be--

fannte !ann \d) bod) nid)t effen.' '^ber bann |)övte fie aud) auf, il;r unbekannte

•^^icre 5U effen. ,(Sö fommt alle^ auf eincö |)erauö,' fagte fie, ,man f)at fte

gemorbet.' ©er ©ciftlic^e fud)te fie p Überreben, t>at> fei ,üon @ott fo be--

n ©raf ^m\tv\) ». b. Often-eacfcn, Qib. 1793, geft. 1881.

*) S^cirfamötag.

') Ofterfonntag.
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fohlen', unt) geigte it)v im 5lHrd)enbud)c bae! 9[Öcit)egeI)et für ta^ ^vteifd)');

aber fic Iie§ fid) nid)t irreinad)en. ,9^un gut/ fagte [ie, ,tt?enn eö fo baftel)t,

fo können 6ie ja ba»on effen.' 0cr (Seifflic^e fagte pm Q3afer, baö fei u>ol)l

alleö bem Sinftu^ »on fremben Leibern 5U5ufd)reiben, bic in bie Käufer

laufen, unt bie ßeute ^u oerfüI)ren. 'i^ber bie 9?cuttcr ermiberte bem 93ater:

»^aö ift aUcö llnfinn, id) meif? oon !eineu Leibern, bic in bie Ääufer laufen.

tÜZir efelt c§ einfad) baoor, baf; eineö ha-i anberc aufißt.'

3d) !ann and) l)eutc nod) nid)t rul^ig an meine 93cutter ben£en, o(;ne ha^

bie Geelc erbebt. 60 K>av e? bamat^, auf meinem ^offen. ©aö '^e^ nad)

bcr 9}tutter padte mid). \!luf unb ah — auf unb ah ge^e id), !aue vov

l?angeft)eile an einem 6trot)t)alm unb ben!e: 3e^t begleitet fie fie alle ing

<5)orf, 5ur '^•rüf)meffe , unb felber l)oit fie fid) eine ÄanbüoU '^aifenünber,

ungeuiafd)ener, ungefämmter ^aifenfinber, unb tt)äfd)t fie felber ber 9vei^e

nac^ am tcarmen Ofen, !ämmt it)nen hk 5^^öpflein Qiatt unb jieljt it)nen reine

Äemblein an . . . QBie ift man fo glüdlid) unb feiig in il^rer 9täl)e! '^öenn

id) fein (Sbelmann tt)äre, lebte id) mit \i)V 5ufammeu bei et^rtic^er '^Irbeit,

\tatt auf ^ac^e ;,u fteben. ^a>i tt)ir bemad)en, bient eö ni(^t '^^lUeö für

töblid)en Stampf unb 93vubermorb? . . . '•^Iber luarum bin id) eigcutlid) fo

hctvüht? 3ft'ö nid)t eine Qd)a\\t)e'^ . . . 3d) n>erbe bcfolbet für ben ©tenft

unb ^ahe ''!ülu0fid)t auf '^efijrbcrung, t)ingegen fo ein gemeiner Solbat — er

ift ein 93ienfd) o^ne }ct)e '\?lue;fid)t für feine Sufunft unb mirb ol^ne (i'rbarmen

für iiit)e§ 93erfel)en gefd)lagen; wie unüergleid)üd) fd)nierer l)at er eö al^ ic^!

Unb bod) lebt er meiter unb bulbet ol)ne gu murren . . . ^aö mir feblt,

i>a^ ift 3ut)erfid)t: bie tüürbe biefc Sc()mermut vertreiben, '^a^i fann n)ol)t

bem 9[)^enfd)en am e^eften l)elfen, tt?enn feine Seele franf ift? bcn!c id), unb

babei gel;t mir bieö unb baö burc^ ben Ginn. 6d)Ue^lid) ift'ö bod) wieber

bie 9)^utter, »on ber ein l^eller ©ebanfe fommt. ,^enn c^ bir fd)led)t gel)t,'

pflegte fie ju fagen, ,bann eile ju benen, bie ev? nod) fd)led)fer Ijaben al^

bu' . . . 9^un, bie 6olbaten, bie l;aben e^ bod) fd)merer aU5 idjl 3d) wiU

bie Solbaten, bie armen, mit irgenb ettt>aö erfreuen, fie bennrten, etwa mit

^ee, unb auf meine 5\often mit it)nen fröl)tid) fein.

®aö gefiel mir.

3d) rief bie Orbonnanj, gab bem 9?^anne (Selb au^ meiner 93i)rfe unb

fc^idte ibn, mir ein 93icrtel '^funb ^ee 5U faufen, brei "^funb 3uder unb

fecb^ig rote (fier'); für i>a^ übrige @elb aber, foüiel nod) baoon bliebe,

6afranbrot. ©ern i)ättc id) it)in mcbr gegeben, aber eö war allew, u>aö id)

gerabe \)(^tU.

©er Solbat lief baüon unb brad)te ha^ @emünfd)te, unb id) fe^te mid)

an einen "^ifc^, fing an, ben 3uder in Stüde ?,n fd)lagen unb red)nete babei,

wieoiel (Binde tt)ol)l auf t)en 9}^ann tommcn würben.

Unb war eö aud) nur eine fleine 3erftreuung, aber fobalb id) mit meiner

93efd)äftigung angefangen ^atte, »erging mein Äeimwel;. 9tid)t lange, fo

M 3n bcr gried)ifd)-tatI)olifd)cn 5\ird)e lüerbcu ju f)ot)en S=eftfac?en aUevIci öpcifcn,

'5leif^, (vier unb 'Srot in bev i\'ivd)e c?croeit)f.

-j 3" 9\u§lant) nennt man alle gefärbten Gier „rote (Siet".
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ft^e ic^ f(^on tt)ieber ganj frö^tid) ha, §ä{)k bie Sucferftücft^en unb benfe:

e^ ftnb ja einfache Ceute, nic^t burd) Ciebe t)er§ärtelt, e^ tvirb fie aud) biefer

!teine ^en?etö meiner ^eilna^me freuen. 6obalb id) |)öre, ba% man auö

ber 5?irc^e su läuten beginnt, unb bie i^irc^gänger i)eimtt)ärt^ ge^en, merbe

ic^ meine £eute feftlic^ begrüben, „^inber!" werbe id) fagen, „d^riftuö ift

auferftanben!" unb n>erbe fie ju meinem ^ee einlaben.

©er ^uberfeller lag au^er ber 6tabt, tt)eit oon jeber 93e|)aufung, tt)ie

aüe ^uloermagasine, unb aU ^ac^ttofal biente ber 93orpla^ eineö leeren

^eUer^, in bem gerabe fein ^uber aufben^a^rf mürbe. Äier xvaven bie

Golbaten unb id) — bie ^ac^en brausen, unb brei »on ben 5?ofa!en bei ben

Golbaten —, t>u anberen brei n^aren auf Streifmad)e weggeritten.

9^un ertönten bie ©loden auö ber ötabt herüber, unb ^ier unb bort

begannen £id)ter aufjuleui^ten V), unb auc^ meiner U^r nad) mu§te ber ©otte^--

bienft glei(^ auö fein. 3d) ftanb auf, um bie O^unbe ber Soften gu machen,

unb I)öre auf einmal ßärm . . . eine 9?auferei. 3c^ eile burc^ i>a§ <S)unfeI

bort|)in. — ®a fliegt mir plö^lid^ etvoa^ üor tk 'Jü^e, unb im felben ^ugen--

btid er()alte id) eine Öf)rfeige. Sie finb erftaunt? 3a, eine rid)tige Ohrfeige,

unb — trac^! »on ber einen S(^ulter bk (^paulette wegl

„^aö ift ha^? ^er fd)Iägt mic^?"

Unb ringöum^er ^infterniö.

„^inber!" rufe ic^; „93rüber! ^a^ gefc^ie|)t i)kx?" <5)ie 6olbaten er--

lennen meine Stimme unb antworten: „<S)ie 5^ofa!en, €uer ^o|)Igeboren,

|)aben im 9^aufd) Streit angefangen!"

„QCßer t)at mxd) angefallen?"

„®aö war ebenfalls ein 5?ofa!e, ber (guer ^o^tgeboren gefd)tagen ^at

®a liegt er, 3|)nen p "Jü^en, er ift o^ne 93efinnung. 3wei anbere werben

bort brüben f(^on gefeffelt. i)auen wollten fie einanber."

IV.

3n meinem i^opfe war ein wilbeö ®ur(^einanber. (Sine ^efc^impfung

allerfc^werfter "^Irtl 3d) war nod) jung unb unerfa^jren unb gewohnt, alleö

fo an^ufe^en, wie eö mir angebrillt worben war, ftatt mit eigenen 'klugen,

unb meine llberlegung war aud) feine eigene, fonbern eine frembe, aufgebrungene,

fo wie eö angenommen war. „®ic^ i)at man gefc^lagen — ba^ ift (fnt=

el;rung, wenn bu aber wieber fc^lägft, um bi^ gu räd)en, fo retteft bu beine

(f^re! ^öten mu^te ic^ i^n, biefen 5^ofa!enI . . . "^luf ber Stelle nieber--

^auen! . . . "Jlber ic^ ^ab^ i^n nic^t nieberget)auen . . . ^a^ foü nun auö

mir werben? 3(^ bin ein geo^rfeigter Offijier. 3c^ bin verloren. 9^ein —
id) fted)e i^n tot! '5^otfted)en muf^ ic^ ii)n, fofort! €r 1)at mir meine (S^re

geraubt, meine gan^e 5$arriere oernic^tet . . . ^öten ! Sofort töten ! <S)aö ©erid^t

mag mic^ rechtfertigen ober nid)t — wenn nur bie (Sl)re gerettet wirb."

91ber in ber ^iefe meiner Seele fagt jemanb: ,9lid)t töten!' Unb ic^

üerftanb, wer fo fprid}t: ©ott ift e^. ©aö war meiner Seele oöllig flar.

1) <S)cr Oftergoftc0t)ienft \x>ä\)vt »ott 9)Jitternaci^f biß etwa 2 ll^r.
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^ine fo fld)ere jn^eifetlofe 5t!{ar{)eit, ba^ fein weiterer Q3ett)eiö nui)v not tut

unb feine '•^lu^rebe möglid) ift. ©Ott! €r ift ja noc^ t)öt)er unb größer al^

fogar Satfen felber. ^enn Sacfen au^fommanbicrt i)ahm nnrb, ge|)t er

einmal mit bem 6tern auf ber "^ruft auö bem 0ienft. "^ber @ott? ©Ott

nnrb in alle ^*tt)igfcit ba^ itommanbo über alle 'Gelten bebalten. 'Jöenn er mir

aber nid)t erlaubt, ben ^u töten, ber mid) gefc^lagen i)at, wa^ fange id) bann

mit ibm an? 9Baö foU id) tun? 93ei tt)em mir 9\at bolen? ... am beften

bei bem, ber ba^felbe ertragen l)at Sefuö €l)riftu^! . . . 9]Ran i)<it aud)

bid) gefd)lagen — bii^ . . . 9)Zan b^t bid) gefd)tagen, unb bu bcift »ergeben . . .

unb tt)aö bin id) i>or bir? . . . ict) bin ein ^urm ... ein 9^id)tö. 3c^ tvitl

bein fein! ^db ^*^f^^ »ergeben! 3d) bin bein!

Unb bie 'tränen kommen mir — unaufl)altfam, mit 9}^a(f>t. 9)^eine l^eute

meinen, id) weine tt)egen ber 93efd)impfung, unb id) — 6ie oerftet)en — mir

mar fcbon nid)t mebr um bie ^efc^impfung ^u tun.

<3)ie öolbaten fagen: „QOßir töten it)n!"

„^aö fällt eucb ein? ©Ott fei mit euc^! ^inen ^^enfcben barf mai\

nic^t töten."

3c!b frage ben älteften: „^o i^aht xhv i^n?"

„^ir i)ahtn ibm bie Äänbe gebunben unb i^n in ben 5?etler gen)orfen."

„95inbet ibn loö, fcbnetl, unb bringt ibn t)er."

6ie gingen, unb auf einmal fliegt bie 5^ellertür weit auf, ber ^ofa!e

!ommt {)txanQt\tnvf^t, gerabe auf micb ^u unb fällt wie eine ©arbe mir wieber

t)or bie ^üle imb wimmert: „(fuer '^ol)lgeboren ! 3d) bin ein unglüdlic^er

tÜ^enfcb!"

„3a," fage id), „unglüdlid> bift bu."

„'JBa^ \)at man mit mir gemad)t?"

ilnb er weint, weint unb b^^l^ ^^wf-

„Steb auf!" fage ic^.

„3d) fann nid)t; icb bin nod) gan5 betäubt."

„^arum bift t>n betäubt?"

„3c!b rü^re fonff nie einen '5^ropfen an, unb fie \)ahm mid) jum '5^rinEen

gezwungen . . ®abeim ^ah id) ein jungeö '^Öeib . . kleine 5?inber . . . alte

Altern . . . '^oö i)ahe id) getan!"

„^er \)at bid) 5um "^^rinfen gezwungen?"

„®ie 5^ameraben, (Suer QBoblgeboren — fie t)aben mid) gezwungen,

wäbrenb be^ Cäutenö auf i>u l^ebenbigen unb ^ofen §u trinfen. 3d) rül;re

fonft feinen 'S^ein an!"

Unb er er^äbtt, wie fie in einen Gcbinöf M eingefe^rt finb, unb bie

i^ameraben ibn überrebet bätten, er folle jum bellen (ibnftuöfefttag-) einö

trinfen, beim allererffen ©lodenflang, bamit eö ben Cebenben unb '5^oten

leicbter werbe, ©er eine 5?amerab reid)t il)m bie '5^fcbära^), ber anbere eine

5Weite — bie britte l)at er fc^on felber be,^ablt unb aud) nocb bie 5\ameraben

freigebalten, ^a^ \i)m nac^b^r burd) ben Sinn gefabren ift, fid) auf mid)

^) Sd)cnfc. '^) Oftcrfonntacj. ^) 'Scd)cr.

^cutfcfte 9?unbf(4au. XXXIX, 11. 19
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5U trerfen, mid) ju o!)rfeigcn unb mir Me ^paulctte abjureiien — bag tvu^tc

er nicf)t.

60 eine @efd)id)tel Unb je^t wäljt er ftc^ mir ju <5ü§en, tt)eint tt>ie

ein 5?inb, unb fein ganger 9vaufc^ ift üerflosen. . . ®ann lieber ftö^nt er:

„^tim i^inberkin, meine ^äubc^en! 9D^eine alten (Altern, bie unglüdfeligen I

0aö ^zxh, ba§ ärmftel"

60 ffö^nt unb tt)immert ber Unglüdflid^e, unb t>k Golbaten alle fcf)auen

auf i^n, unb ic^ fef)e, ba^ ber ^nblicf ifjnen in^ Äerj fc^neibet, aber mir

felber tut er am meiften me^, unb id) fange 5U überlegen an; i)ätte er mi(^

o^ne Sengen gef(^lagen, ic^ ^ätU feinen '^lugenblid gezögert, fonbern gefagt:

„@e^ im "Jnebeh unb tut e^ nid^t lieber." '^ber i>a^ aUeö ift ja üor ben

Untergebenen gef(^el)en, benen ic^ ein 93eifpiel geben foü . . .

Unb ptö^Iid^ fäüt mir biefeö ^ort tt)ieber erlöfenb auf bie 6eele . . .

tt)er ift eö, ber unö ta^ erfte 93eifpiel gegeben l)at^ 0aö !ann ic^ boc^ nic^t

»ergeffen, !ann bod) md)t an Sefuö d^riftuö benfen unb t>ahtx oor ben beuten

xi)m 5un)iberbanbeln . . .

„9'^ein," ben!e ic^ bann lieber, „ha^ ge{)t nid)t. 3c^ ^ciht mi(^ oer--

n?irren laffen. 3c^ wiü ba^ t)on mir fd)ieben, bi^ . . . nun, n)enigftenö eine

Seit lang, unb it^t tt)iü ic^ nur nac^ ber Snftruftion ^anbeln ..."

3c^ ne|)me ein (?i in bie Äanb unb m\l „dtjriftu^ ift auferftanben!"

fagen. '2lber id) fü^le, ba§ id) untt)ai)r bin. 3e$t bin id) nid)t fein, \<i) bin

i^m fd)on ein <5fember geworben . . . <S)aö miü id) nid)t, id) m\i ni(^t öon

i^m ferne fein.

'^öarum aber tm iö) bann tt)ie ber, n>e(d)er fagte: ,Äerr, ge^e oon mir

meg : benn id) bin ein fünbiger "^ÜZenfd) ?' Ö|)ne Sb»/ natürlich, ift e^ Iei(^ter,

ol)ne 3^n !ann man tt)ol)l mit allen 90^enfd)en au^!ommen, e^ allen xeö)t

mad)en . . .

*21ber ic^ m\i baö nid)t! n^ill nidjt, ba^ eö mir leichter fei! id) willnic^t!

Unb noc^ ztwa^ anbereg fiel mir ein. 3d) mill ibn nid)t bitten, tpegsu--

get)en, fonbern il)n bitten, ju !ommen. i^omm — nä^er! darauf beginne

ic^ laut t>a§ Oftergebet 5U fprec^en: „G^riftu^, bn mabreö ßid)t, erleuchte

unb burd)leuc^te einen jeben '30^enfd)en, ber i>a auf biefe "^elt fommt." . . .

'Die Solbaten l)or(^ten auf. ©ine Stimme n)ieber|)olte : „©nen Utm
^enfc^en!"

„3a," fage ic^, „einen jeben '^enfc^en, ber ben <5rieben fuc^t," unb er-

kläre tt)eiter, ta^ er ben|enigen erleuchtet, ber an^ bem ioa^ gum "^rieben

fommt. Unb meine Stimme fd)oll 1}qU tmd) ben 9^aum: „Segne un^ unb

ergebe auf unö, Sünber, baö ßic^t beineö ^Intli^eö!"

„Segne unö! Segne unö!" tönte e^ tt)ie ein einziger Seufjer au^ bem

9D^unb ber Solbaten. Über alle lief e^ mie ein Sittern, alle fc^luc^gen auf . .

.

alle baben fte ba^ unerreichbare Cic^t erfc^aut, unb eö ^ki)t fie babin, ju i^m ...

„'Srüber!" fage id), „mir moUen f(^meigen!" i

Sie oerftanben alle fofort. !

„9}^öge unö bie Sunge üertrodnen," antworteten fie, „aber mir fagen
_

nicf>tö."
j
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„9^un beim," fo fagc ich, „alfo ift (If)nffuö aufcrftanben!" unb irf) fü^te

ben erften 5^ofafen \), ben, ber mic^ gef^lagen i)atU, unb na(^ if)m aud) bie

anberen. „Cfi)viftuö iff auferffanben !
— 3n 9[öaf)rt)eif auferffanben!"

Unb tt)ir umarmten einanber aufrid)tig, mit "Jreuben. '^Iber ber Ä^ofafe

f)örte nicf)t auf, ju meinen, unb mieber^otte in einem fort: „9^ac^ 3erufalem

mill ic^ pilgern . . . 'Sen @eiftlid)en miü id) bitten, t>a^ er mir eine 93u^e

auferlegt."

„©Ott fei mit bir," fage ict) su i()m, „nod) bcffer ift'^, menn bu nid)t

nac^ Serufalem get)ft, aber feinen 93ranntmcin met)r trinfft."

„9^ein," meint er, „Sc^napö tt)erbe ic^ fd)on gemi^ nic^t mel)r trinken,

aber jum Q3äterc^en '^opcn gel)e id) aud)."

„9cun, mie bu meinft"

(5ö !am bie ^Jlblöfung. QSir h\)YUn 5urüd; ic^ ftattete 9?apport ab, ba^

aUeö in Orbnung fei, unb bie Solbaten hielten 9Bort unb fc^miegen. Unb

tod) gefc^ab ütva^, maö unfer @et)eimniö anß 2xd)t brachte.

"t^lm britten xVeiertage merbe id) 5um 9\egiment0fommanbeur befof)len.

<3)er empfängt mxd) in feinem Stubierjimmer, fd)Iie^t bie ^ür ju unb fagt:

„9©ie fommt eö, t)a% 6ie, a\§ oie i)a§ le^temat auf '^Bacbe maren, rapportiert

I)aben, ta^ alleö in Orbnung fei, tt>ät)renb ftd) bod) bei S^nen ettt)aö gan§

ßntfe^lic^eö zugetragen b^t?"

3c^ fage barauf: „3u Q3efe^I, Äerr Oberft! baö T^orgefaüene mar

aüerbingö fcblimm; aber ©Ott l)at unö erleud)tet, unb aUe^ nat)m ein glüd--

lid)eö Snbe."

„^in ©emeiner beleibigt ben Offizier unb bleibt o^ne Strafe, unb Sie

nennen ba^ ,ein glüdlid)e^ ^nbe' unb ,in Orbnung' ? 3a, maö foü benn t>a^

l)ei§en? QGßiffen Sie nid)t, rva§ Suborbination iff, rva^ ^b^gefü^)! ?"

„Äerr Oberft!" fage id), „biefer ilofate rüt)rt fonft feinen *^lfof)o( an

unb mar ganj oon Sinnen, a(ö man it)n trunfen gemad)t ^atte."

„^runfen{)eit ift feine C?ntfd)ulbigung!"

„^luc^ ic^ i)alte fie für feine €ntfd)ulbigung," fage ic^. „^ie ^runffuc^t

iff beö 9)^enfcf)en Q3erberben. '^Iber id) brachte e^ nid)t über mic^, t)a% man
meinetmegen einen 9}cenfc^en ftrafe, ber nid)t mu§te, maö er tat. QSerjei^ung,

Äerr Oberft, id} l^ah^ \i)m »ergeben."

„Sie t)atten fein 9\ec^t baju."

„®aö tt)ei^ id) tt)ol)(, Äerr Oberft, aber id) fonnte nid)t anber^."

„Sie fönnen bi^ntac^ nid)t länger im ®ienft bleiben."

„3d) bin bereit, ju gelten."

„3a, reid)en Sie 3^r ©efu(i) um Sntlaffung ein."

„3u ^efef)l."

„Sie tun mir leib, aber 31)^^ Äanblungömeife iff einfad) unerl)ört.

klagen Sie fid) felber an unb benjenigen, ber 3bnen fold)e ©runbfä^e ein--

geflölt i)at."

<S)iefe ^orte mad)ten mid) fel)r traurig; \d) hat um 93er5eil)ung, aber id)

^) ^Ifcr Öfterbrouc^.

19'
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fagtc, ic^ njürbe niemanben anHagen, am tt>enigffcn ben, ber mir biefc @runb--

fä^e eingeflößt i)ah^ — benn id^ ^äfte fie nur auö ber d)riftli(i)en ße^re gef(^öpft.

<5)em Oberff mißfiel bieö ganj außerorbentlic^.

„@e|)en 6ie mir mit 3{)rer d)riftlid)en 2ef)rel" fagte er, „id) bin tod}

tt)eber ein rei(f)er Ü^aufmann nod) eine üornebme ®ame. 3c^ bin nid)t reid^

genug, um 5^irc^engIo(fen ^u ftiften, unb *21(tarbe(fen t)erftet)e id) aud) nic^f

ju fticEen; »on S^nen aber verlange x6), ta^ Sie 3{)ren ©ienft nad) 93or--

fd)rift tun. 3m 93Zilitär i)at man bie d)riffli(^en ©runbfä^e auö bem ®tenft=

eib 5u fc^öpfen, unb menn 6ie n)egen 3^rer Äanblung^tt)eife in irgenbeinem

3tt)eife( maren, fo !onnten Sie fic^ oom @eiftli(^en für alteö 9^at ^oten.

Sd)ämen Sie fic^, t)a^ ber 5^ofafe, ber Sie gefd)(agen ^at, beffer al^ Sie

n>ußte, tt)aö er ju tun ^ah<i: er ift ju feinem ^eic^toater gegangen unb i)at

i^m alleö gefagt! ^ie^ aÜein ^at x\)n au6) gerettet, nic^t aber 3|)r QSer»

seilen. "Smitr^ 3erofcitfd) ^at xi>m nid)t um 3|)ret--, fonbern um beö ©eift--

lic^en tt)iUen i^erjie^en. ^^lüe bie Solbaten aber, t)k mit 3|)nen auf '33a(^e

tt)aren, «werben ftreng beftraft 0a fönnen Sie fe^en, voa^ Sie ben £euten

mit 3|)rem ß^^riftentum eingebrodt |>aben! Sie aber, ge^en Sie gefälligff

ju Saden, er xviU felber mit 3t)nen reben. 3t)m fönnen Sie oon 3^rem

d^riftentum er5äf)len; er fennt bie 5?ird)enbüd)er fo genau tt)ie ba'ä 9^eglement.

Sntfd)ulbigen Sie, tt)enn ic^ eö fage, aber alte finb ber liberjeugung , ta^

Sie bie Ohrfeige, bie Sie erhielten, einzig unb allein t)er5iet)en ^aben, bamit

biefe (Snte^rung Sie nid)t ^inbere, im ©ienft ^u bleiben . . . ©aö ge^t

nic^t ! ^i)xe ^ameraben |)aben erklärt, nic^t länger mit ^i)mn jufammen bienen

5U ttjollen."

®aö !am mir bamalö, bei meiner 3ugenb, graufam unb beleibigenb üor.

„3u ^efe^t," fage id), „Äerr Oberft, ic^ tt)erbe j^um ©rafen Saden
ge^en unb i^m genau berid)ten, tt)ie fi^ alleö gugetragen f)at — alleö merbe

iä) gett)iffen^aft melben. Q3ielleic^t fie^t er bie Sac^e mit anberen 't^lugen an."

®er 5^ommanbeur mad)te eine megttjerfenbe ioanbbemegung.

„Sagen Sie meinetmegen, tt)aö Sie moüen, aber feien Sie überzeugt, ba^

3^nen ta^ nid)tö l;elfen !ann. Saden !ennt bie Statuten ber 5?ird)e genau,

ba^ ift xt)a\)v, aber er erfüllt boc^ biö^er nebenbei and) nod) bie militärif(^en.

dr \)at fic^ nod) nic^t pm (frjpriefter tt)ei^en laffen."

3n ber "^Irmee gingen bamalö allerlei abgefc^madte ©erüd^te über Saden
um. ®ie einen fagten, er ^ahe Q3ifionen, unb ein (fnget gebe il)m ein, wann
eine Sc^lac^t ju beginnen fei. "^Inbere erjä^lten noc^ tt)unberlid)ere <S)inge

t)on il)m, unb ber 9'^egimentö5a|)lmeifter, ber unter ben 5?aufleuten einen

großen ^efanntenfreiö \)atU, bef)auptete, ^l)ilaret') oon 9}^oö!au t;abe sunt

©rafen ^rotäffom gefagt: „^enn id) fterbe, bel)üte Sie ©Ott baoor, ta^

Sie '30'^uran>jctt) jum Oberprolurator machen unb ben 9^eftor t>on 5?iett>

(3nnorcntij ^oriffort)) gum tÜZetropoliten. Sie fc^einen beibe nur gut für

biefe Stellen, in ^irflic^feit taugen fie aber nid)t bafür. 9^ein, fe^en Sie

') ©et). 1783, \}lvd)imanbnt »on 9?^o^fau, unterftü^tc bie Qluff)ebung ber Ceib-

eigenfd)aft.
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an 3^re (Bttlic 6a(fen, unb ai^ meine — ben allerbemütiöffen *3D^önc^. ^un
Sie ba^ nic^t, fo werbe id) 3|)nen nad)tö in bunüem ©lan§e erfd)einen."

V.

3d) ft>oüte bamal'g um feinen ^rei^ ber ^elt, "Oa^ Sadcn meine, id)

i)ahz bie erfjaltene Ot)rfeige »erjiel^en unb i)ert)eimlid)t um im 'Dienffe bleiben

5U !önnen. 3e$t fommf eö mir (äd)crtid) t»or. "^Iber in meinem bamatigen

erregten Suftanb glaubte id) ivirfli(^, meine ^\)xe !önne üon folc^en 5\Ieinig-

feiten, wie 9?Zen[d)enmeinung abf)ängen . . . ©anj^e dläö^U lang fonnte id)

»or "^lufregung nid)t fchlafen. €ö fränfte mxd), t)a^ bie 5^ameraben f(^led)t

oon mir benfen unb ta^ and} Saden eine böfe 9?^einung »on mir b^iben

mu^tc. 6el)en 6ie, fo ift ber 9?ienfd); immer foUen alle nur gut oon i^m

benfen I . . . Unb l)ierüber »erbrachte id) wieber eine fd)laflofe 9'Jac^f, aber

ben näd)ften ^ag '\tani) id) früb auf. ^ie id) nun am 9)^orgen in tia^

^mpfang^jimmer ßadenö fomme, war bort erft nur ein "vJlubitor; nad) unb

nad) famen nod) t)erfd)iebene anbere ^ufammen. Um mid) l)er war ein leifeö

6timmengefumme — e'^ war feiner meiner "^efannten barunter — id) aber

fd)Weige unb füble, wie mid) ^u biefer ungelegenften Seif ber Schlaf über--

wältigt. ^ie 'klugen fallen mir gegen meinen Tillen 5U. Unb lange, fel)r

lange l)abe id) fo mit allen anberen auf 6aden gewartet, ^ie abfi(^tli(^

wollte er an biefem "^^age gar nic^t au^ feinem 6d)lafgemad) b^i^ouöfommen,

wo er oor feinem wunbertätigen Äeiligenbilbe heUU. ^r war ja fe^r fromm.

3eben $ag laö er alle bie 9?Zorgen-- unb "^Ibenbgebete unb ba,^u noc^ brei

5^ird)engebefe; anber^ tat er eö nid)t, unb mand)mal »erga^ er fidb i" feiner

^römmigfeit fo febr, ta^ fie fein (fnbe nabm. (f^ fam t)or, ha^ er fnienb,

oor 93cübigfeit Einfiel unb auf bem ^eppid) balag, immer nod) fortbetenb.

Unb ©Ott bewabre benjenigen, ber e^ gewagt ^ätte, ibn l)ierbei 5U ftören,

unb wäre eö felbft burd) bie 93^elbung eineö feinblicben '^Ingriff^. 3n feiner

'^Inbacbt ibn ju unterbrechen wäre ba'^felbe gewefen, wie ein 5linb 5U weden,

ha^ md)t au^gef(^lafen i)at: t)a<^ ift bann ben gangen übrigen "^ag fd)led)ter

taune unb eigenfinnig unb lä^t fid) auf feine '^öeife berubigen. Seine

*2lbiutanten wußten 'oa'i. (Einige unter il)nen waren felber 93etbrüber, anbere

ftellten ficb, alö ob fie eö wären, unb er liebte unb lobte o^ne llnterfd)icb

einen jeben, ber xi)m fromm erfd)ien.

Sobalb er in^ (Smpfang^jimmer trat, pflegten ibm bie Äerren feinet

Stabee; fofort an5ufel)en, ob er fic^ jur ©enüge au^gebefet l)abe unb gut

aufgelegt fei. <5)ann brachten fie alle Rapiere i)cvhd, benn wenn er red)t

lange gebetet i)atte, war er in weid)er Stimmung unb pflegte alleö gu unter-

fcbreiben, wa^ man ibm unterbreitete. Ci'in folcb glüdlid)er ^ag war aud)

mir bef(^ieben.

„Sie finb gu red)ter Seit gefommen," flüfterte mir ein Cfrfabrener ju;

„je^t fann man ibn um alle^ bitten: er l)at ficb i)'intc fatt gebetet."

'^id) plagte bie 9'^eugierbe, unb id) fragte: „^oran fcben Sie tia^"^"

®er (frfabrene erwiberte: „Seben Sie benn nid)t? Seine ioofen finb

ganj wei§ t)om ilMien, unb über ben '^Brauen fd)immert eö wie ein l)elleö

2\d)t . . . ©r wirb bemnai^ freunblicb fein."
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Sacfen ^pxad) mit einem ieben unb entließ bann alle. 3c^ tarn ju aller--

le^t, unb er befahl mir, i^m in fein 5labinett 5U folgen.

„'iflnn," ben!e id), „je^t rvivb ftc^ alleö aufklären." Itnb mit ber 6d)läfrig--

!eit tt)ar e^ auf einmal öorbei.

3n feinem i^abinett ftanb ein gro^e^ Äeiligenbilb in foftbarem iRabmen

auf einer befonberig ba^u errichteten (Srbö^ung, unb baoor brannte eine Campe

mit brei '5l<itnmen.

Sa(fen trat juerft auf Mß Äeiligenbilb p, befreujigte fic^ unb oerneigte

fic^ biö 5um 93oben. 'Sann tt)anbte er fic^ nad) mir um mit ben '^Borten:

„3^t: 9vegiment^fommanbeur nimmt Sie in S^u^. (£r lobt Sie fogar unb

fagt, Sie feien ein tüchtiger Offtjier gewefen. '^Iber id^ fann Sie unmöglich

im «Sienft bebalten!"

3(^ ertt)ibere, ta^ id) barum aud) gar ni(^t häU.

„Sie bitten gar nicbt barum I ilnb marum benn nic^t?"

„3cb tüei§, ba^ ci nic^t ge^t, unb hitU nic^t um Unmöglichem."

„Sie finb ftols ..."

„^rlaucbt oerjeiben, aber bieö ift feine^ttjegö ber <5all."

„QBarum reben Sie benn oon Unmöglichem? 'Sam ift franjöfifcber

©eift! ^ei ©Ott ift alleö möglieb! ^ber icb ^ann Sie rt)irfli(^ nicbt be-

balten . . . ^lucb über mir ftel)t ein nocb l)ö^erer Q3orgefe^ter. ©iefe^ 3^r

fonberbare^ freiben!erifc^eö 93enebmen fann biö jum 5^aifer fommen . . .

'Jßam ift baö für ein pbantaftifd)er ©nfall oon 3l)nen!"

„®er i^ofafe," fage id), „ift biö jur ^emu^tlofig^eit jum Printen

ge^njungen njorben, unb in biefem Suftanbe i)at er mic^ gefcblagen."

„Unb Sie ^aben i^m ta^ »er^ie^en?"

„3a, ic^ !onnte nid)t anberö."

„^Bomit begrünben Sie t>a^'^"

„9^ur mit einer 9^egung beö Äer^eng . .
."

„Am! . . . ©eö Äergen^ ... 3m ©ienft gilt ju allererft ba^ ^Reglement,

aber nid)t ba^ Äerj . . . bereuen Sie 3b^ßn '^^i)kv tt>enigftenö?"

„3d) fonnte nic^t anberö ^anbeln."

„'i^llfo bereuen Sie nid)t einmal?"

„9^ein."

„Unb empfinben gar fein "^ebauern?"

„'S)en 5?ofa!en bebauere idb — micb felbft aber nid)t."

„Unb mürben ibm am (fnbe gar aucb noc^ ein smeite^ ?f}Zal oer5ei|)en ?"

„©n jmeite^ 9D^al, glaube icb, ginge ba^ fogar leichter."

„So alfo? So ift e^ bei un^? . . . Sin Solbat fd)lägt i^n auf bie

eine ^ade, unb er ift bereit, il)m auc^ nocb bie anbere ju bieten!"

„Aalt!" bad)^ id), „bamit mage bu nicbt ju fpa^en!" Unb fd)meigenb

fa^ ic^ ibn an, aber mein 73lid mochte fagen, mag! id) badyte.

€r fc^ien »erlegen, aber nur einen '•^ugenblid. ©er ©eneral in ibni

blieö fid) mieber gewaltig auf, unb er wirft mir bie 'Jrage nur fo bin-

„Äaben Sie benn gar leinen Stolj?"

„3(^ ^ahz bie (Sl)re, ju melben, ba^ id) nid)t ftolj bin."
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„6ie ftnb t)on "^2lbel?"

„3rf) ftamme auö bem Vilbel."

„Unb biefe^ — .noblesse oblige' — biefen '^^Ibet^ftolj — auc^ ben ^aben

eie nic^t?"

„'2luc^ ben nicf)t."

„Sin "^Ubliger — unb o^ne \et)m ötolä?"

3«^ fd)n)ie!3. '^ei mir felbft aber backte id}: „9^un \a — ein "^bliger

o^ne jeben ^tolj — xva^ roiUft bu mit mir anfangen?"

'i^lber er (ä§t nidn ah unb fä^xt fort: „9^un, tt>aö fc^tt>eigen 6ie benn?

3<^ frage 6ie über biefen — biefen eblen 6tol;^?"

lieber fd)tt>ieg id); aber er rt)ieberi)o(te: „3d) frage nod) einmal: unb

ber eble Stolj, ber ben ?3^enfd)en erl)ö|)t? Sirad) befiehlt, ftd) um feinen

9'Jamen p befümmern . .
."

Äier |)ie(t eö mic^ nid)t länger: fam ic^ mir felber bod) fd)on n?ie au^

bem <3)ienft entlaffen oor, unb al^ freier ??cann erwiberte id) il)m, ba^ i(^

im ganzen (Süangelium nid)tö t»on einem „eblen 6fols" gefunben unb nur

üon bem einen Stolj be^ Gatau'g gelefen \)ab^, ber (Sott jun^iber ift

Saden trat plö^li«^ 5urüd unb rief: „93e!reu5en Sie ftd)! . . . Äören
Sie, id) befehle e^ 3l)nen: betreuten Sie ft(^ f(^neü!"

3c^ befreujigte mict).

„9^od) einmal!"

3d) befreujigte mid) abermals.

„Unb no(^ einmal! *5)reimal befreujen Sie fic^!"

3c^ befreujigte mid) ein britte^ '^lai.

©a trat er bid)t ^u mir t)eran, inbem er noc^ felber ta^ Seichen beö

^^reujeö über mid) mad)te, unb raunte mir ju: „0en Satana^ foll man nid)t

nennen! Sie felber fmb bod) rcd)tgläubig?"

„3d) bin red)tgläubig."

„3^re "^aten l)aben fic^ für Sie am ^aufbeden üom Satana^ lo^--

gefagt . . . oon il)m unb oon feinem fünbigen Stol^ unb oon allen feinen

Werfen imb l)aben auf ihn gefpien M. Cfr ift ber 'i^ater ber £üge unb ein

'^ufrül)rer. Spuden aud) Sie fofort!"

3d) fpudte au^.

„9^od) einmal!"

3d) fpudte nod) einmal.

„OrbentUc^! . . . dreimal muffen Sie fpuden!"

3c^ fpudte au^, unb Saden tat baöfelbe unb üerrieb bann ben 'Jled

auf bem "^^oben mit bem 'Ju^. ^en ganzen Satanaö befpudten rviv mit=

einanber auf biefe '^eife.

„So ift e^ red)t! . . . Unb nun, fagen Sie mal: rva^ werben Sie benn

anfangen im \Jlbfd)ieb?"

„3d) n?ei^ nod) nid)t."

\) Q3ci ber rui"fifd)cn ^aufe „blafeit unD fpucfen" aud) t)eute nod) bic ^ateu bei

ber ßo^fagung uom 5:eufcl.
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„Äaben 6te 93ermögen?"

„®aö x]t fc^limml Äaben Sic einj^u§reid)e 93ertt)anbfc ?"

3uc^ ba^ nic^t."

„öc^r fd)Iimm! '^uf men hoffen 6ie bcnn no(^?"

„9^id)t auf "dürften, fie finb '3DZenfd)en, bte fönnen m(^t b^^fen. 'i^lber

bei ©Ott gei)t !ein Sperling ^ugrunbe, unb auc^ i^ merbe nic^t jugrunbe

geben."

„Obo! Sie finb aber gut belefen! '^ßoüen Sie 9iRönd) tt)erben?"

„9^ein, (fuer griaucbt."

„^arum nic^t? 3cb ^ann 3nnofenti| fcl)reiben unb für Sie bitten."

„3cb füllte feinerlei 93erufung ^uni 9}Zönd)tum."

„3ö, tpaö wollen Sie benn fonft?"

„3ct) tt)iU nur, ba^ Sie nid)t glauben, ic^ l)abe ben erhaltenen Schlag

»erfd)tt)iegen, um im <2»ienft §u bleiben; icb tat eö einfach, roeil . .
."

„Um 3bre Seele 5u retten! 3c^ üerftebe Sie, oerffe^e Sie »ollfommen!

®arum fage id) 3l)nen: werben Sie 9D'^öncb!"

„<S)a^ ift mir nicbt möglief); id) l)abe and) babei gar nicbt an mein

Seelenbeil gebac^t. JRix i)at einfad) ber xO^enfc^ leib getan, unb ic^ wollte

md)t, i)a)i er ju ^obe geprügelt würbe."

„Strafen finb beilfam. Sie fmb, wie eö fc^eint, in ber iöeiligen S(^rift

bocb nid)t genau bewanbert. '^SBie i)ti\^t e^ tfa"^ ,®en, wetcben ber Äerr

lieb h<it, ben sücbtigt er' . . . Sie tun mir übrigen^ bennocb leib : Sie ^aben

f(^wer gelitten! . . . 'SöoUen Sie in hU 5^ommiJTariatö--5^ommiffion eintreten?"

„9^ein, ic^ banfe ergebenft"

„'^öie fommt benn baö?"

„3d) wei§ wirflieb nicf)t, wie id) barauf antworten foU . . • icb tauge

einfacb niebt bortbin."

„3um 'proöiant?"

„<S>afür tauge icb ebenfowenig."

„9^un, bann m§ Seugbauö? Unter ben 93eamten bort gibt eö ia and}

el)rlid)e Ceute."

93on biefem ©efpräeb legte fiel) ein 0rud auf mid), fo febwer, t)a^ ieb,

gleicbfam magnetifiert, jum Scblaf ^ingejogen würbe mit unwiberfteblicber

©ewalt.

Unb babei fte^t Saden immer nod) »or mir, fd)üttelt ben ^opf, gleid)--

mä|ig wie im ^att, unb red)net mir oor, wä^renb er mit ber red)ten Äanb
bie Ringer ber linten einbiegt: „3ft in ber Sebrift belefen; i)at feinen

ebrenbaften Stolj; i)at eine Obrfeige erbaltcn; will nicbt in t)a^ ilommiffariaf

eintreten ; will nid)t jum ^rooiant unb will niebt ?Diöncb werben ! "i^lber id)

i)aht wobl riebtig erraten, warum Sie nid)t inö ^lofter wollen: Sie finb

»erliebt?"

Unb wäbrenbbeffen febne ieb i«icb nur nacb bem einen — nad) Scblaf . • •

„3u 93efebl, nein," fage id), „icb ^in i»^ niemanben oerliebt"

„ioaben Sie feine 'i^bficbt, ftcb ä» oerbeiraten?"
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„9tein."

„QBarum nid)t?"

„3d) i)aht einen fd)ii>arf)en (il^arafter."

„0aö fte()t man 3l)nen an! '5)a^ fie{)t man 3()nen fofort an! ^ber

tt)annn finb 6ie nid)t offen mit mir; ^3ie fürd^ten bie Leiber — ia?"

„Qt^ öibt n>eld)e, bie id) fürd)te."

„©a tun »Sic luobl baran! ®ie grauen finb eitel, oberf{äd)lic^ . . . eö

gibt aud) \d)v böfe unter ibnen; aber nid)t alle finb boöbaft imb nid)t alle

betrügen."

„3c^ fürd)te mid) baoor, fclber jum Q3etrüger ju werben."

„^iefo? '^Bie meinen Sie iia^'^"

„3c^ fann nic^t baffen, eine ^-rau glüd(id) j^u mad)en."

„QBeöbalb? '5ürd)ten Sie bie üngleic^b^it ber (Ibciraftere?"

„3a/' fage id), „meiner ^rau tonnte ba^i nic^t gefallen, n?a^ id) für

9\ec^t i)aitc unb umgetebrt."

.,Sie mu^ auö 3l)ren Porten feben, t>a^ Sie red)t b^ben."

„?Dcit Porten beweift man nid)tö — ^orte fübren nur pm Streit,

unt> ber 9?^enfd) wirb fd)led)ter ftatt beffer-

'

„So lieben Sie alfo feinen Streit?"

„3c^ fann ibn nid)t leiben."

„60 werben Sie bod) 9!)cönd), mein lieber! '2)aö ift ha^ 93efte für

Siel 9?^it 3l)ren ©runbfä^en werben Sie fid) ja im i?lofter »ollfommen

glüdlid) füllen."

„®aö möd)te id) bezweifeln."

„^ejweifeln? ^arum ba^?"

„^ie id) fcbon bie (S.\)xc i)atu, ^^u fagen — id) füble feine "Berufung

in mir."

„Sa irren Sie fid) — ^xleibigungen »ergeben, Cfb^lofigfeit — tai ift

ja gerabeju eine Berufung inö 5\*lofter! 9©aö ift benn au^er biefem nod)

Sd)Werci> babei? ilein 'Jleifd) elJen. TneUeid)t fürd)ten Sie "oa^? So febr

ftrcng wirb ja im i>tlofter nic^t gefaftet ..."

„3d) effe niemals ^leifd)."

„Unb bafür gibt e^ au^ge5eid)nete S^ifc^e im 51'lofter."

„3d) effe aucb feinen tSifd)."

„'Jßie, 6ie effen aud) feinen 3^ifd)? '^Bie tommt t)a^'^"

„(gö wiberftebt mir."

„'^Bie fann benn bas wiberfteben — einen guten ^iid) effen?"

„'Sa» ift mir wobl fd)on fo angeboren. 9)^eine 93^utter a^ niemals

bas "Jleifc^ getöteter 5iere unb aud) feine vyifd)e."

„^ie fonberbar! So effen Sie alfo nid)tö al^ '^iljc inib ©rün<^eug?"

„3a, unb ??cild) unb (fier. (^^ bleibt ja nocb oieleö, xva^ man effen fann!"

„9tun, ^k fennen fid) alfo felber nicbt: Sie finb ein geborener ?3tönd);

fogar bem ftrengften Orben fonnen Sie beitreten, fönnen '^löfet werben . . .

®aß! freut mic^! Jreut micb fel)r! 3d) werbe 3bnen fogleid) einen ^rief

für 3nnotcntij mitgeben."
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„'2Iber id) mii !ein 9}Zönc^ werben, Suer (frtauc^t"

„9^em, nein, 6ie muffen inö 5?(offer. 6oId)e, bte mrf)t einmal 'Jifc^e

«ffen, gibt eö nur fe|)r wenige. Sie fmb ein geborener '^löfet! 3«^ ge^e,

ben ^rief ju fd)reiben."

„(fuer (Srlauc^t wollen ftd) nic^t bemühen; eö ftef)t feft bei mir, ba% ic^

ttid)t in^ 5?(ofter gelten werbe. 3c^ wiü im (3c^wei§e mcineö '^ngefli^tg

mein 93rof felber öerbienen."

Sacfen runzelte bie 6tirne.

„<S)a^ traben 6ie auö ber 93ibel," fagte er. „£efen 6ie nic^t fo oiel

in ber 93ibel. ^a§ pa^t für bie Snglänber: bie fmb Ungläubige unb 93effer--

wiffer. <S)ie ^ibel ift gefäbrlic^ — fie ift ein we(tlict)e^ ^uc^. Sin 9}^enfc^

mit aö!etif(^er 'Anlage wie Sie foü fie meiben."

„•^Id) bu mein Äerrgott!" ben!e id), „ift t)a^ ein Ouälgeift!" 2aut aber

fage id) ju it)m: „3^ ifabt £uer (frlaud)t fc^on berichtet, ha% ic^ gar feine

a^fetifc^e 93erantagung in mir fü|)le."

„0a^ tut nic^tö ! @et)en Sie meinetwegen auc^ obne Q3eranlagung ! ®ie

93eranlagung wirb fpäter fommen. 0aö '^öertooUfte x]t, ha'^ eö 3^nen fc^on

angeboren ift, nic^t nur fein 'Jleifc^, fonbern fogar feinen tS'ifd) ju effen.

^aö wollen Sie benn me^r?"

3d) fd)Weige, fc^weige unb benfe nur i>a§ eine: „^ann enbtid) wirb er

mi(^ entlaffen, bamit ic^ fd)lafen fann?"

€r aber legt mir hk Äänbe auf beibe Sd)ultern, fte|)t mir lange in bie

*^ugen unb fagt: „9?^ein lieber ^reunb! Sie finb fc^on längft berufen —
nur 3^nen felber war bieö bi^ je^t noc^ unoerftänblid)!"

„3a," fage ic^ ~ „unoerftänblic^ . .
."

3d) fprec^e eö il)m mec^anifc^, ftumpf xxad), benn id) fübl«/ tt)ie mir atleö

gänjlic^ gleict)gültig wirb, unb ba^ id) U^t fofort, wie ic^ ba oor \i)m fte^e,

einfc^lafen mu^.

„9^un, fo laffen Sie unö jufammen beten," fagt er. „9\ed)t innig unb

ernftti<^ x>ov biefem Äeiligenbilb. (So i)at mic^ nac^ <5ranfreid) begleitet,

nad) Werften unb an bie ©onau. 93iele jytak fd)on bin \ö) in gänjlic^er

llnflarbeit t)or xt)m niebergefallen, unb wenn id) wieber aufftanb, war mir

baö £id)t aufgegangen. Äier, auf bem ^eppid^, fnien Sie nieber unb oer--

beugen Sie fid) biö jur (2rbe . . . 3c^ fange an."

3c^ fniete nieber, unb er fing mit anbäd)tiger Stimme an: „93or beinern

ewigen 9vatfd)lu§ beuge ic^ mid) . .
."

Leiter l)örte id} nid)t§ me^r. (S^ wollte mir oorfomnten, fobalb meine

Stirn ben Q?oben berührte, alö finfe id) tiefer unb tiefer, irgenbwol;in, biö

5um innerften 3nnern ber Srbe.

"5001)1 at)nte mir noc^, baö fei nid^t, )x>a^ üon mir »erlangt war; mein

©eift i)ätU ftd) erbeben follen in l;immtifc^e Äöben, unb \tatt beffen finfe id)

l)inab, binab unb immer tiefer, unb bann — bann wei^ id) nid)tö mel;r.

'^ad) einiger Seit fel)re id) »om 3entrum ber (frbe langfam wieber äur

Öberf(äd)e jurüd. Um mid) i)cv ift mir alleg fremb: eine Campe brennt mit

brci <5lammen, bie "Jenfter finb bunfel, unb t>or mir, auf bemfelben ^eppic^.
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ju einem 5lnäue( jufammengerotit, liegt jemanb — an ©enerat — unb fd)(äft.

— ^a^ ift ha^? 9[ßo bin ic^? bente ic^ noc^ oöllig fd)(aftrunfen unb

blicfe oerunmbert um{)er.

3d) richte micf) fachte auf unb ben!e: ^of)in bin id) nur geraten?

S^ann ta^ t>a vov mir wirtlict) unb tt)af)r{)aftig ein ©eneral fein, ober (ommt

eö mir nur fo oor? . . . Ceife berü()re iö^ ii)n: er ift rcarm unb (ebenbig,

unb tt)ie id) il;n fo anfe^e, mad)t er eine '^^emegung unb tt)ad)t ebenfalls auf.

€r erbebt fid), ftebt mic^ an, mir gegenüber auf bem ^eppid), unb fagt bann

:

„^a^ fei)e id)? ^igura?"

„3u 93efeb(," antworte i(^.

„^eld)er <5)umm!opf i)at biet) benn f)ier |>ereingelaffen?"

„<5)er ©raf 0ften--6aden."

„<S)er ©raf Often-Saden — ber bin ic^ ja felbft!"

„3a," fage ict>, „je^t febe id) eö, (fuer (i'rlauc^t!"

„Unb ta^ ftebft bu tt)irnid) erft je^t?"

„3^^ bitte um Q3er5ei()ung . .
." murmle id), „mir fd)eint faft, alö ^abt

id) gefc^lafen ..."

„©efcblafen — !"

„3u ^efe^l."

„Äinau^ mit bir!"

„3u Q3efe^l," fage id) mieber, „aber eö ift l)ier fo bunfel, t>a^ id) nid)t

tt)ei^, mo l)inauö."

6aden ftanb auf, öffnete mir l)öd)ft eigenbänbig bie ^ür unb gerul)te

auf beutfc^ äu fagen: „3um '5;eufel! ..."

So trennten tt)ir unö, üon feiner 6eite ^iemlid) fül)l; t>od) )x>av feine

©nabe gegen mid) nocb nid)t ju Snbe.

VI.

3d) tt>ar »ötlig rubig, benn icb lüu^te, ta^ mir meine ^reibeit ba^

'5:euerfte auf Srben fei, bie xDZöglid)feit, nad) einem ein5igen böb^ren ©efe^

p leben unb nid)t nad) mehreren : obne Streit, ol)ne 5lrie(^erei unb obne

anbere ju bem be!el)ren ju moUen, n,>a^ nur eine i)'öi)cxc Offenbarung ein--

geben !ann, unb id) tt)u^te, n^o unb tt)ie eine fotd)e ^reif)eit ju finben. 3d)

n?olIte nicbt mel)r bienen, meber ta, wo ein „e^renbafter Stolj" baju gebort,

nod) anber^tt)o. 3m 'S^ienft !ann ber ??cenfd) nid)t er felber fein, ha mu§
er im oorauö uerfprec^A'n ' tt)aö er nad)ber nid)t erfüllen fann. 3d) fab ein,

ha\i id) mid) auf teine ^eife binben tonne unb aud) nid)t bürfe, benn ber

Sabbat ift um be^ 9}^enfd)en miüen ha, unb nicbt ber tD^enfcb "i" beö

Sabbate miUen . . . 3mmer mieber wirb mein ^berj beim 9lnblid frember

Reiben roeid) merben, unb bann tann icb ha^ gegebene Q3erfpred)en nid)t mebr

balten unb n)erbe ben Sabbat verleugnen!

3um ^ienft gebort bie Cfibe^treue, man mu^ fid) felber ^u überreben

tt>iffen — unb baju fel)lt eö mir völlig an ber nötigen Begabung, '^a^ id)

brauche, ift ein £eben fo einfad) tt)ie nur möglid). 3d) fann b^n unb ^er,

unb äule^t entfd)lo^ id) micb, l^anbmann ju merben.
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^od) mir foUte no(^ eine bienfflid)e 93eIo{)nung tt>erben. ©erabe, aU
id} im ^Segriff mar, ba§ 9^egiment ju öerlaffen, fagte ber Oberff 5U mir:

„Sie finb nid)t oergeblic^ bei ©mifr^ Serofejitfd) ^) gemefen. Sr f)afte

an jenem 93^orgen gerabe ganj befonberö t)orfreffli(^ gebetet unb bot, foüiel

ic^ mei^, fogar aucb nod) mit Sbnen gebetet?"

„Samobl," ermibere id), „mir b^ben ^ufammen gebetet."

„ilnb böben eg aucb crrei(^t: Sie b^ben i^m fe^r gut gefallen, unb er

Iä§t ^i)mn fagen, ta^ er auf au§ergemöbnli(^em ^ege für Sie eine ^enjton

ermir!t bat"

„3(i) bin nocb nid)t penftonsiberecbtigt," ermibere id).

„0a^ auöjurecbnen ift gu fpät. (£r bat Sie bereite t)orgef(^(agen, ber

93rief ift untermegö, unb i^m mirb man nii^tö abfcblagen."

3cb erl)ielt eine ^enfion t>on fecb^unbbreifig Q^ubet im Sa^r, bie idb

au(5) je^t nocb besiege.

®ie Solbaten nabmen f)ers(id)en *2lbfcbieb t»on mir.

„(Suer ^oblgeboren," fagten fie, „mir maren mit Sbnen aufrieben unb

^aben über nic^tß ju !(agen. 'Ser Solbat i)at feine Q3orgefe^ten nicbt 5u

mäblen, aber mir moUten, (Suer *2ßof)Igeboren , ba^ Sie e^ bi§ jum ^open
bräd)ten, bei unö im 9\egiment, um unö für tai^ Sc^tac^tfelb ju fegnen!"

Unb bann iiahe icb niir biefe^ Üeine @ut ^ier gefauft. @ro§ ift e^ ja

nirf)t, aber gerabe, maö icb braui^e. QSieüeicbt mirb eö 5^ätria einft mit einem

bra»en 9}Zanne bemirtf(^aften. ''^rme ^ätrjü^ja! 3c^ ^aht fie mit ibrer

SO^utter einft unter ben Rappeln beö ^obo(inö!ifd)en ©artend gefunben . . .

®ie SD^utter moüte fie fremben beuten abgeben unb felber a(ö '^^Imme ju irgenb--

einer reid)en ^aim geben. 'iHber t>a ^ah^ icb S" ^^^ gefagt: „^a^ fäüt bir

ein? ^ift bu oon Sinnen? "^ßiüft bu bein eigene^ i?inb oerlaffen, um
ein frembeö Äerrenfinb mit beiner "^J^ilc^ aufju^ieben? S'^at eö bie ®ame
felber geboren, fo foü fie eö aucb felber näbren: fo ift e^ »on @ott befol)len.

"-^Iber bu fomm ju mir famt beinem 5tinb."

Sie ift aufgeftanben, ):)at bie in ßumpen gebüllte Ä^ätrja auf ben '^rm

genommen unb ift mit mir gegangen. „Sei) ge^e, mobin micb mein Scbicffat

fül)rt," l)at fte gefagt.

So leben mir benn jufammen unb bearbeiten ta§ 'Jelb unb fäen unb

jäten. 9[ßaö uns^ febtt, barüber grämen mir unö nid)t, benn mir finb einfalle

ßeute. Sie, bie ^D^utter, ift eine ^aife, ba^ 5linb ift nod) flein unb id) ein

geobrfeigfer öffiäier, obne (J^re unb obne Stolg."

Soüiel icb mei§, ift vyigura gegen i>a^ ©nbe ber fed)5tger 3abre geftorben

bie 'SÖeltgefcbicbte ermäbnt ibn nirgenbö auf ibren 'Slättern.

') ©raf Often-Gacfcn.



@eneraIfeIbmarfd)aU, geboren ben 12. 'tHuguft 1843.

2lm 12. 'Sluguft ooUcnbct bcr ©cncrctlfclbmarfcball ^r\)v. o. b. (SoKj fein

ficbjigftc^ Ccbcn^jabr. ©ic „®cutl"d)c 9\unbfd)au" ücrcbrt in ibm einen regen,

langjäbrigcn 9}iitavbcitcr, ber bie »erfcbicbenftcn <5ragen militärpolitifd)cn 3nbalt^,

bc^ großen 5\riege5, be^ inneren £ebcn^ ber "2hmee in immer lebrreid)er, Icb^afte^

3ntereffe ber»crrufcnben '^rf ju bebanbcin ipuf^te.

®cr <5cIbmarfd)aU fann auf eine feiten oiclfeitigc, glänjenbe miUtärifd)e £auf--

baf)n äurücfblicfen. Sm 3a[)re 1861 aU i^eufnant bcm 3nfantene=9\egiment 9tr. 41

in feiner Äeimatprouinj Offpreufjcn übcriricfen , b^tte er fd)on aiß junger Offigier

i)a^ ©lud, im Stabe be^ 9bcr!ommanbo^ ber IL '21rmee unter bem "grinsen

^riebrid) ^arl ben fran,^öfifd)en 'Jclb^ug mit5umad)en, an l)o[)cv, Überblid ge--

ftattenben Stellung ben 5\ricg in ber ^raji^ unter ired)fcluonen Cagen fcnncn ju

lernen. &§ ift bier nid)t ber Ort, bie einzelnen (Stappen feiner ®ienft lauf babn
3U burd)muftern. Seine »ielfeitige "Sätigfcit im ©eneralftabc, al^ i^ebrer an ber

5^rieg^afabemie, als langjäbrigcr 3nftru!tor unb faiferlid^er ottomanifd)er ^D^arfcbaU

beim türfifd)en Äeere, alß @cneralinfpe!tcur ber 3ngenieur-- unb Pionier-- 5?orp:^

unb ber ^eftungen in ^rcuf^en foiuie alei fommanbicrenber ©cneral be^ I. '2lrmce--

forp^ ju lüürbigcn, nuire loeber gngejeigt nod) möglieb. — "^Ibcr al^ "^eftgru^ 5um

12. 9luguft möge ein hirjcr Überblid über bie literarifd)c ^ätigfeit be;^ ^rbr.

t). b. ©ol^ , cine^ 9\itterö be^ Orbcn^ pour le merite für 5\!unff unb 93}iffen--

fcbaft, be^ '5)oftor^ honoris causa ber "Sllbertina ^u 5\!önig^berg i. 'pr., biencn.

<S)a^ erfte größere militärifd)e "Töcr!, mit bem ber 'Jelbmarfcbad an bie Öffent--

lid)feit trat, mar eine aftenmäf^ige '^»arftellung ber Operationen ber II. 9lrmee

(J>rin,^ ^riebricb .^arl) loäbrenb be^ 'Jclb.nige^ 1870/71 in brei felbftänbigen

©injelfcbriften : „^i^ 5ur 5\apitulation oon J)Uiy', „%t ber Coire", „®ie ficben

^agc oon £e xDcan^. "^lle; aufmerffamcr "^eobacbtcr, in alle midjtigen operativen

"fragen eingemeibt, fonnte er unter '53enut5ung ber 'Sitten ttci Oberfommanbo^ oon

bem ©ang ber ©rcigniffe nod) unter bem frifd)en (Sinbrucf be'^ ©rlebten ein Icben^--

Syabre^, anfd)aulicbcö ^^ilb entmerfen, ebe bie offizielle ©efd)id)tfd)reibung ber

frieg6gefd;icbtlid)en 'Slbteilung be^ grof^en ©eneralftabc^ fo mcit fortgefd)ritten mar.

®ie Krämpfe ber II. '2lrmec gegen bie britte fran,^öfifd)C 0\cpublit l)C[ttcn bem

bamaligcn ^remierleutnant o. b. ©olt) ein tlarcs^ '^ilb oon ben Sd)uncrigfciten

gegeben, bie ben bcutfcbcn ^Irmcen nod) bei ber ^cieberiocrfung ber oon ben '^yran--

jofen organifierten Canbeeocrteibigung cntftanbcn. Q3or allem biefc 93cobad)tungen

regten ibn .^u bem 'Sluffcbcn crrcgcnben ^erfe „l?<^c>n ©ambetta unb feine

^Irmeen" (93erlin 1877) an. '?'ie Sd)rift mad)te nid;t nur "Sluffeben, fie be-

reitete bem Q3erfaffer and) uncrfrculid)e Stunbcn, inbem er oor zeitig aus bem

©eneralftabe in bie Gruppe al^ 5iompagnied;cf oerfctU unu-bc unb aU ein ©emafj-

regelter erfcbien. — ^cnn man \)cut(t taß QBer! mieber lieft, erfd^cint bies fcbmcr

Perftänblid). "S^ie 'Qluöfübrungen laffen eine gemiffe 93enninberung vor ber un--

beugfamcn "Satfraft, ben 5mar mand)mal bilcttantifd)cn Organifationemafn-cgeln er-

lenncn, aber fie forberten bod) biersu mit »ollem 9\ecbt beraub burd) ibre ©ro§=
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jügigfcif, t)ic, jcbcr bureaufrattfc^cn 9\ücfficf)t frcmb, oon brennenbev Q3aterlanb^licbc

erfüllt, Qud) taffäd)lid) I)öc^ft '2Id)tung^gebictcnbc^ Iciftetc. — ®a^ bei ©ambefta
otel pcrfönlid)c (fitcifcif unb füblänbifcbc ^f)Qntafferci eine 9\ofle gefptclf ^aben,

ift nic^t entfcbcibcnb. llnbeftreitbar ift, ba§ bic fran5ö[ijd)c Q3olf^er^ebung, beffcn

eigentUcbc 6ecle unb ^riebfebcr ber ©iftator \vav, bcn bcuffcf)cn Äcercn t)od() nod)

ernffe kämpfe auf^rtjang, bamit ben .^rieg in bic £änge §og unb bic 9D^ögIic^fcit

frembcr (Sinmifc^ung fcbuf. 'SIUc biefe llrnffänbe fonnfe ©oltj an ma^gebenber

©teile oerfolgen unb be^^alb bk 93ebeutung ©ambetta^ facbgemä§ loürbigen. <5)a^

niangelnbc "^erftäubni^ tieß 2akn für bie tcd)nifd)cn 6eitcn ber .^ricgfü|)rung,

feine oft öcrl)ängni0ooüen (Singriffe in bk ^ül)rung, ba^ Q^erfennen be^ mit Gruppen
bicfer ^rt ^rreid)bQren luerben aud) in bem QBerfc t)crt)orgci)oben. ^ro^bcm er=

regte e^ au^ mehreren ©rünben "^Inftanb. 3unäd)ft Iic§ e^ §tt)ifd)cn ben Seilen

lefcn, ba^ bic beutfcben ^norbnungen, um bic '2lrmeen im Q3crlaufc be^ 5lricge^

auf einer ben nod) ju Ibfenben "Slufgabcn angemeffenen Äi>l)e 5u er|)altcn, feine^^

tt)eg^ glei(^en 6rf)ritt mit bcn '2lnftrengungcn bt§ ©cgner^ bi<^lten. Q33enn e^

l)eute für bie Oxicbtigfeit biefer ^at[ad)e nod) etne^ 93ctt)eife^ bebürfte, fo finbct er

ficb in ber ®enf[d)rtft 93^oltlc^ oom 8. ©cäcmber 1870, bie allerbing^ 1877 in

ber Öffentlid)fcit nod) nicbt befannt mar (9}^olt!c^ ^rieg^le^rcn, III. ^eil, 6. 28).

®cr 6f)ef bt^ ©cncralftabcg ber ^rmee i)at bamal^ menn aud) f4)onenb in feiner

ru^ig gemeffenen "Slrt fo bod) mit allem 9^ac^brud auf bk 9^otmcnbigfeit einer

Q3crftärhmg be^ Äecre^ ^ingcmiefen. Q:i ift eben eine unbeftrcitbare ^atfad)c,

ba^ in ©cutfc^lanb bie '53ebeutung ber franjöfifcben xDcaffenaufgebote , mochten fie

aucb noc^ fo mangell)aft in i^rem inneren ©cfügc gemefcn fein imb, mit ungeübten

•Jü^rern, namcntlid) mittleren imb unteren ©rabe^, befe^t, noc^ fo menig Offcnfi»=

{rafi gel)abt ^aben, mefentlid) unterfd)ät5t mürben. ®er ^remicrleufnant o. b. @ol^
^attc al^ "SD^itglieb be^ 6tabe^ bc^ Oberfommanbo^ ber II. '2lrmee bic fritifcbcn

^age oon Orleans unb £e 9}Zan^ mitgemacht; fie ftanben bei ^bfaffung feinet

QBcrfe^ noc^ lebhaft oor feiner 6cele. 9}Zöglidb ift, bafi er bie ernftc Stimmung,
bie fcbeinbaren @efal)rcn fd)ärfcr cmpfanb al^ bic magemutige Gruppe. "^Ibcr ein

'5el)ler blieb e^, ba^ bic beutfd)en Äecre nic^t menigften^ il)rc ^abrc^ fd)neller

mieber auf bic volle 6tärfc burc^ 9^ad)fd)ub brad)tcn, ba^ e^ "Slrmeeforp^ geben

fonnte, bereu 6tärfe burd) bic erlittenen QScrtuftc oon ben planmäßigen 24 000 93^ann

Snfantcric auf 14 000 93^ann, ja ftcUenmei^ bi^ 7000 SOZann fanf. — Gin tüchtiger

3nfanterift fann mc\)x mert fein al^ ^mei ober brci mangell)afte. *2lber aucb

unter bcn flüchtig au^gebilbetcn 9}^annfd)aftcn be^ 9cad)fd)ube^ gab e^ bod) braud)--

bare 6olbatcn. ^an Dcrfuf)r bamal^ mol)l reid)lid) pcbautifcb in be^ug auf bic

^lu0bilbung, faßte ba^ cinfad) gefecbt^ mäßig 9^otmenbige nid^t fd)arf genug

in« "Sluge, ba\)cv bic äa|)lenmäßig ju fd)ma(^e Snfanterie, bie fd)ließlicb ftu einer

^Irt ^artifularbcbedung ber ^Irtillcrie l)erabfanf. — '^üv einen jüngeren ©encral»

ftab^offi^ier mar e^ o|)ne Smeifel fübn, biefe ®inge in ber öffentlicbfcit ^u erörtern

ober mcnigftcn^ anjubeutcn. "Slber ba^ mar nod) nic^t baß @efä^rlid)fte ber

Sd)luf5betrad)tungen in „ßeon ©ambetta unb feine 'Jlrmcen". Um bie 5a()lcnmäßigc

Stärfe bc^ iocere^ 5u ocrmel)ren, befürmortete ©ol^ eine Äcrabfetjung ber <3)icnff=

jcit. — '^lllerbing^ entl)ielten feine bamaligcn Q3orfd)läge » c r f cb i c b c n c 5?autclen,

bie befferc *2lusnu^ung ber 'Slu^bilbungs^eit gemä^rleiften follten, aber ber Q3or=

fd)lag fiel bod) ftarl au^ bem 9\al)men ber ^errfcbenben 5lnfd)auungcn. ilm bic

brcijäl)rigc ©ienftjeit fanbcn l)eftige parlamcntarifd)c 5\ämpfc ^tatt. ®ie iöerab--

fc^ung auf ^mci 3al)rc mar eine t^orberung be^ ßinfelibcralis^mu^, ber bie Oxcgicrung

nid)t nac|)fommen mollte. ®ie ©ntmidlung ber 'T'ingc \)at ©ol^ re(^t gegeben,

allerbing^ erft fecl)^el)n 3a^re fpätcr unter bem ©rurf befonbercr 93erl)ältniffe. 6cl)r

be5eid)ncnb ift c^, ba\i fcbon 1877, oon oielcn (Sin5clf)eitcn abgefeben, bie 93e=

beutung förpcrlid)cr "Slu^bilbung in ber Q3olf^fd)ule oon il>m fd)arf betont mürbe,

unb ba^ er l)ierin eine mid)tige (^rgänjung ber militärifd)cn ©r5iel)ung fa^. ^ud)

einige anbcrc 'Slnrcgungcn , namcntli^) in betreff ^u^bilbung ber Offijiere bc^
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'23eui-laiibtcnftanbc«i, finbcn fid^ in ber 6c^luP>cti-ad)tung , bic in5Unfrf)cn jur ^in--

fü^rung gelauert fiitb.

®a^ Öcbtet bcr .^\ricn^cicfct)ict)tc betritt ©olt^ in feinem bocbbebcutenben Qßcrfc

„9\o^bad) unb 3cna" (*53cibcftc ,^um 9?iiUtär-QBod)cnbIatt 1882), ba^ ^um
großen "^cil auf ard)it>ülifd)en '{iucUcu fufjt, aber cbcnfo bic fd^mi gcbrucftcn Unter-

fucbungcn bead;tet unb nacbiceift, u^orin bie llrfad)cn beftanben, baf^ i)a^ ficgreict)C

Äecr 'Jriebrid)^ b. Qdv. bei 9\of^bacb fünfzig 3abrc fpätcr einen fo unrü()mlid)en

3ufnmmenbrud) bei Sena erleben fpunte. 3nnäd)ft foll unterfncbt luevben, „ U) c l d) c

'21 n ft a 1 1 e n ber Staat getroffen t) a 1 1 e , u ni bic 'A o r t f d) r i f t e feiner
9t ad) bar u ^u beobad)tcn, ipclc^e ©teUung bie freie militärifd)c "Jorfcbung

einnabm, n)clcl)en 6tanbpnnft bic 5citgenc>ffifd)e i^itcratur". „'3)ie ^Betrachtung ber

Seit i>or 3cna unrb ba^u beitragen," i)d\^t ct> weiter, „haß Q5crftänbni^ für fic ju

förbcrn, bamit niemal'^ lüieber, folangc haß Q3aterlanb bcftel)t, hie toftbaren (J?elegen--

^eitcn verfäumt unb bie 3cid)en ber Seit ocrtannt u>erbcn. 'T'ie 9^icbcrlagen unferer

Q>äfer oon bamal^ foUen feinen 6toff für n?ot)lfcile Ä'rittclei abgeben, fein "Slnla^

5ur überbcbung fein, uiot)l aber — ncid) einem QBorte Äeinrid) x\ ^reitfd)fe^ —
allen fommen ben (Sef d)led)tern unoergef^lid) luie f elbftcrlcbte^
i^cib, allen eine 9)ial)nung jur Q33acf)famf cit, jur ^emuf unb
^reue." — ©oltj finbet mit 9\ccbt, baf? bic l)eftigen 'Eingriffe, ipclcbc gleicf) nacf)

ber Ä\itaffrop()c gegen ba? Offi.vcrforp^ , üor allem gegen „bic 'lyeberbüfcbc"
gericbtet ipurben, benen man faff allein bic Scl)ulb an ber 9tieberlagc gab, ftarf

übertrieben umren. Q^ielee: u^ar bcgrünbef in bcm ganzen Cibaraffer ber Seit, bem
fid) bie Offisierc ebenfoloenig entzogen \vk alte anberen öcl)id)ten ber ©ebilbeten.

'iüln offenen 'klugen für bic <5d)äben bc^ Äecrnjcfcns: hat c? nicfet gcfel)lt, ir>obl

aber an ber gel)örigen Säbigfcit, bem '^Infelpen ber 5Harblirfcnben , um fiel)

burd)3ufct5cn, '^aß entrollte ^ilb loeic^t etwaß i^on ber temperamcntoollen

vScbilbcrung ab, bic '^Ocay £cl)mann in feinem „£eben Scbarnl^orft^" entmirft, aber

ol)ne bie tatfäcf)licl) »orbanbenen Sd)äben 5u bemänteln, 5\^ommt eö bocl) |)cufe

weniger barauf an, noct) einmal in alten Q^Ounben ^u ipül)lcn, unb oon biefem

rid)tigcn ©efül;l geleitet, l;at ©olt5 feinem QBcrfc „9\o9i><icb «»^ Sena" haß anberc

„ Q} n 3 c n a b i ^ "^P r c u J3 i f d? -- (f i) 1 a u , hcß alten p r e u § i f et) c n Ä e c r e ^

Scbm ad) unb ^f)renrcttnng " C^^erlin 1907) folgen lafl^en. 9coc^ einmal

unrb l)ier ber 03 erlauf be? Untergang^ bc^ rul)mrcid)en preufnfd)cn Äeercei auf

bcm 9\üd5ugc »on 3ena gcfd;ilbert. 9?iit fd)onungs;lofer Offcnbcit toerben alle

*5c^ler, bic it'opflofigfcit, bie gän^lid^e Q3erfennung htß innerften QBcfcnö bc^ Kriege?,

bargcftellt, aber and) bie pfi)d)ologifd)c ^citc I)eroorgebobcn, bie fiel) au^ ber geiftigen

©cpreffion infolge ber 9cicberlagc ergab, '^ie 9?tutlofigfcit im Äeerc l)ing eng

mit ber allgemeinen Entartung bci^ friegerifd)en 6inneö in *preu^en sufammen.
<5)er lange 'S^riebc I)attc bic 9ceigung j^um @enu|, gu bel)aglid)er t'ebcn0fül;rung

beförbert, ben altpreu^ifd^cn Aelbcnfinn ocnoirrt. „®aö irregeleitete @cfd)lcd)f

begriff es nic^t nK\)v, ha^ in einer 5at ber O^erjloeiflung oft bic böcbftc ix'lugbcit

liegt, bic ^ur '9\ettung fül)rt, wo ber grübclnbc Q3erftanb feinen 'Slu^mcg mc^r
finbet." 9}can oerftanb 9capolcon^ Q3crnid)tung^ftrafcgic nod) nid)t. 6tcl)t

aber fcbon haß Q3ert)alten 031üd)er^ unb feiner '^'rnppcn trot5 aller 9)^ängcl in ber

'2lu?rüftung unb Q3erpflegung, bic ^atfraft 6cf)arnl)orffix unb Qjorrfö in crfreulid)cm

©egenfat^ 5U ben llnglüctsfällcn jener Seit, fo ^eigt haß (Eingreifen ber prcuf3ifd)cn

5l'röffc in ben fd^ioercn 5\ampf bei ^reufnfcb--(i"i)lau , ha\i C$:apferfeit anß bcm
preu|^ifd)en Äcere nod) nid)t gefd)un[nbcn mar. 91uf förunb genauer (Ermittlungen

unb forgfamer (Selänbeftubicn entioirft (Solf, ein anfcbaulid)C^ 03ilb, une ba? 5\orp^

£'(Effocq, bei bem 6ct)arnl)orft alei @encralftabgd)cf tätig mar, in einer ber blutigften

6cl)lad)tcn ber napoleonifd)en (Epoche trol? aller frrategifcbcr mie taftifd)cr 6cbiuicrig=

feiten bclbent)aft fid) bcmübtc, bic faft verlorene Sd)lad)t unebcrber,^uftcllen. 'S)icfe

^Inftrengungcn mürben aud) ^um ©rfolgc gcfül)rt b^ben, loenn nid)t ber ruffifcbe

Oberbefel)l^l)abcr , 03ennigfen, felbft bie 9ceroen ocrlorcn, fid) für beficgt crflärt
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imb ben 9\ü(f5ug bcfof)lcn i)ättt. ®tc parallele mit bcr ©d)la(^t oon Q3ionoille*

^O^ar^^la-'^our ift na{)clicgcnb, tpic benn bic äat)Ireici^ ctngefloc^tcncn Äinlocifc auf
unfcr Icbcnbcö ©efd)led)t unb bie |)euftgen Q^cr^ältniffc ba^^ QBcrf §u einem 9}ta^n=

imb QBerfruf machen, ber nid)t unbeachtet »crI)aUcn follte.

®aö eigentlich epoct>cma(^cnbe *2öer! be^ <5clbmarfci)aüö ift „©a^ QSoIf in

<2Baffen". ^r fc^rieb e^ 1883 alß ^a\ov im ©ro^en ©cneralftabe : „din
93u(i) über Äeertoefen unb 5?riegfüt)rung unferer Seit", gab i^m
aber, aU cß 1890 in otcvtcr ^luftage erfcbien, ben QSermcrf mit, boB fein 3nt)alt nicbt

^a!ti! unb nicbt Strategie, nic^t eine fi^ftematifcbc Cet)re oom Kriege bilbc, fonbern

t)a^ oon ben Angelegenheiten be^ Q3oIfe^ in 'Söaffen bie 9\ebe fei, für

bic e^ i)aß Q^erftänbniö in ber groj^en 9}?affe ber ©ebilbeten, in allen beulf(^en Äergen
loccfen iinü. Cebigtici) für unfere Seit, für bie ©egenlpart, gcfcf)rieben , njcrbcn

aUe t)ertt)ic!elten Definitionen oermiebcn, ba „bei bem langen 0effillation^pro5e§

fc^r oft nicbtö anberc^ |)erau^bmmt alß ttrvaß ()öcbft ©elbftoerftänblicbe^". Dagegen
tt)erben für bic ©runblagcn ber mobernen Äeere, bie '53ebingungcn be^ (Jrfolge^

im i^riege, bie ^ü^rung ber Äecre, 9}iärfct>e unb ^ampf, bic 9^acbfc{)ubt>er^ältniffe

mit ficbcrer Äanb bic großen Cinien fcftgclegt. Q5oü lebijafter, boci) n?oi)lge5üge{ter

militärifcber ^i)anta[ie, ein fcbarffinnigcr Q3eobad)tcr, ftütjt ©ol^ fein llrtcil auf

grünblicbe^ 6tubium bcr 5lricg^gcfc{)icbte unb auf mannigfaltige ^rieg^erfal)rung.

Dem QÖcrfc ift al^ 93^otto ber befannte 6prucb oorgcfe^t: „Da^ öcbidfal bcr

6taatcn ift bem mcnfci)licben Ccben ät)nlicl>, fic entftcl)en, macbfen, blüt)cn, geraten

in 93erfall unb ^ören auf." 3n gefunbcm Optimi^mu^ ficbt ber Q5crfaffer Deutfcb=

lanbß 6tern noc^ im Steigen. — ^inc Srgänjung bicfc^ '2öerfe^ bilbct ein fleinc!^

^ompenbium unter bem "Sitcl: „.^ricgfü{)run g, furgc £el)rc il)rcr loicbtigftcn

©runbfä^c unb 'Jormen." (5^ betrachtet »or allem bic operatioe 6cife htß großen

^riege^ unb menbct fiel) mc^r an ben 't^acl)mann.

3n bem gro^jügig angelegten ©ammehoerfe „Da^ neunje^nte 3a^rl)unbcrt in

Dcutfcblanb^ (futn? icflung", t)crau^gcgcbcn oon ^aul £>cl)lenti)er , \)at bcr "^yclb^

marfci)all bie '^Bearbeitung bcr „5\rieg^gcfct)ic|)tc im neun3cl)ntcn 3ci^r =

l)unbert" übernommen, t>on ber 93anb I, eine jufammcnfaffcnbe Darftellung ber

.Kriege in bcr (fpocbc 9^apolcon^, bereite crfcbiencn ift (Berlin 1910). (i"r gibt

einen allgemeinen llberblirf, bcr in gefälliger *5orm glänjcnb gelungen ift.

€in »öüig neuc^ '2lrbeite;gebiet i)at ber ©cneralfclbmarfd^all al^ Q5orfi^enbcr

be^ am 13. 9?oocmber 1911 gegrünbeten 93imbe^ betreten, beffen Aufgaben er

in bcr 93rofcl)üre „3ung--Dcutfc^lanb, ein Beitrag jur "^rage ber
3ugenbpflcgc" bargclcgt \)at. 3n feiner flaren, cinbrucf^oollcn Art cntmidEelf

t>. b. @ol^ barin ben ©cbanfen, ba^ unb iparum unr un^ bcr törperlict)cn Au^--

bilbung bcr 3ugenb me^r annebmen muffen al^ bi^l)cr. dß fomme ni(^t barauf

an, bicfcn ^eftrebungen ein fpe/\ififc^ militürifd)e^ ©epräge ^u geben, t)ielmel)r

[ei hai^ ^u erftrebcnbc Siel aÜgcmeine förperlicbe 5lräftigung, Scbärfung bcr Sinne
unh Belebung bcr moralifcl)cn (figenfcbaffen. Sal)trei(^e, fcl;on 35 3a^re Dörfer

in „2eon (3amhüta" ent|)altene Anbeutungen fonnten jum Au^gang^punfte bcr

(Erörterungen gemacht lucrben, bie ficb auf ben Auöfpruc^ 3at)n^ ftü^cn: „Da^
bcutfcbe Q3olf mirb feiner ^ol)en .^ulturaufgabe nur gerecht merbcn fönnen, locnn

feine QBcl)rl)aftiglcit, bie jugleicl) ber Au^bruc! feiner inneren i^ebcnsfraft ift, aucb

ben fommcnbcn ©cfcl)lecf)tcrn geficl)erf bleibt," unb „Q3olf^!raft unb QBebr =

fraft finb ein?" \)at Sct)enfenborf gefagt, unb in biefcm Sinne i)C[t bie 3ung'

Deutfcl)(anb--^cmegung, bie o. b. ©ol^ angeregt, einen Umfang geiDonnen, ber für

bie Sufunft haß '^efte yerbeijjt.

Da^ ßebene^mert bc^ ©encralfclbmarfcball^, auct) in literarifcljcr Äinficbt, mürbe

nicf)t »ollftänbig fein, menn tuir nic^t bcr Cfpifobc gcbäd)tcn, mät)renb bcr er al^

9\cformator bc6 9}^ilitärbilbungöJDefcng unb bes; Äcerc^ in bcr 'Jürfei tätig n^ar. Sie

umfafjt bie 3al)re 1883— 1895, unb ibre uncbtigfte "^rucbt mar bie Scbrift: „Der
^^effalifcbe ^ricg unb bic türfifcbe Armee, eine !ricg^gcfd;icbtlicbc
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6tuttic" (Berlin 1898). 3af)lreid)c (i)|ai« unb '21uffäl5C, bic 5um gröilcrcii $cil

in bicfcr 3citfd)rift crfd^icncn [inb, oCUßcn für ha^ UHU-me 3ntcrcffc, M^ er feinen

bortigen 'Jreunben unb 6d)ülern bciiniljvt ^at, *2ßäl)rcnb bcr fd^meren 9^icbcrlagcn

bei? (üriifd)en Äecre^ im Äcrbfte 1912 ift er aber ©ecienftanb ^efticjer 'Slnc^riffe

C)CU>orben. Seine 5"ätic^feit al« 3nftruhor ift fd)arf verurteilt loorben; man l)at

namcntlid) bemiinc^elt, baf; er ben Sufammenbrud) bes; türfifd)en Äeeriucfen^, ba^^

gän^lic^c Q3erfücien ber 9lrmcc, bic unrü()mlic^cn 9ciebcrlagen nid)t yoraufi(gcfe{)en

unb bemcntfpred)eub vor »erbängnie^voUen 3^äufd)ungen gciyarnt l)ätt(^. ^lad)

iDcld)cr 9\ict)tung fid; in biefer Äinfict)t feine '2lnfid;ten geäußert l^aben, ob er

t^a'-,u überhaupt ©elegcnl;eit gehabt \)at, ftebt bal^in; benn in ber Öffcntlicbfeit l)at

borübcr nicbts begannt locrben fönncn. ^ntpieiücit fid) feine 9}^einung mit ben

^luffaffungen ber 'J'eutfd)en ^otfd)aft in Übereinftimmung ober ^u il)nen im

(i^egcnfat3 befunben l)aben, ob enbiid) bic baucrnb unb bi^ in bic jüngftcn 5"age

,^ur ^Beurteilung berufenen "Perfoncn fid) ebenfalls geirrt l)aben, nic^t nur (Soltj--

^>afd)a, ber oor 1/ 3al)rcn fein '^Imt alß 3nftruftor niebergelegt l)at, ift ebenfo

unbcfannt. — OBa;^ fad)lid) auf bie gän^lic^ uubcgrünbcten anwürfe, namcntlid)

ber au^länbifc^cn treffe, ^u crunbern loar — über feine 9\cformarbcif in bem
06manifcl)en Äcere unb bic *5d)n)icrigtcifen, bort ctioa^ (Srcifbare^ inmitten politifcI)er

^^oirren ju fd)affen ober aucb nur ju ert)alten , baö i)at @ol^ in bcm "^luffa^e

:

,/^cr jungen ^ür fei ?cicber läge unb bie ^^öglid)f cit it)rcr ^iebcr=
crbolung" (^eutfd)e ?\unbfd)au, '5cbruarl)eft 1913) gefagt. '^öa^ gegen @olt3 bei

biefer @clegenf)eit oorgebrad)t loarb, entfprad) legten ISnbcei bod) nur bcr 'Slbncigung

gegen '5>cutfd)lanb, ^^ gilt nod) immer bie '2lnfict)t 9!)Joltfe^, ba^i mv feit '53e--

feftigung unfercr Q!^ßeltmad)tfteUung ,5U)ar überall an '2ld)tung, aber an 2id^c nirgenb

gciDonncn t)aben.

Sct)on biefe lur^c ötijjc, bic fid) oorioicgenb mit bcr litcrarifc^cn ^ätigfeit

bcs '5clbmarfd)all6 befd)äftigte , loirb feine Q3ielfeitig!eit , feine auc^ l)infi entlief) bcr

^orm große fc^riftftcUcrifd)e ^Begabung, feinen raftlofcn '5lciß erfennen laffen.

"Slüc feine '^Irbeitcn ftnb cntftanbcn inmitten anberiociter ausgiebig bemeffcner

93eruföpflict)ten. ®agi loar nur mi^glid), loeil er mit feiner rafd)en '^luffaffungsigabe,

feiner lebt)aften, ioo^lgefd)ulten militärifd)en^l)antafie fid) erftaunlid) fc{)ncU in fremben
unb otclfac^ ioed)felnbcn (Sebicten 5ured)tfanb, fie burd)brang unb fid)er beberrfd)te.

0al)cr ift auc^ allen feinen «Sd^riften ein m ob er n er 3ug gemeinfam. ^cbi
gefd^ic^tlid)c ^atfad)c, alle fricgerifd)en Cfrfd)einungen loerben unter ben @efid)t^--

loinfcl bcr 3ct5t5cit gcbrad)t, unb bcr QBert be^ '2ntl)ergebrac^ten loirb immer nur
auf feine ^ebeutung für bie (Segcnioart geprüft, ©ic "^Ibneigung gegen zeitgemäße

9\eformen i}at oon 'D\o§ba6 nacb 3cna gefül)rt. 9'icuerer, ^Bai)nbrcct)cr finb ^loar

feiten bequem, fie irren fid) aud) gelcgentlid), aber loic oft finb bie fclbft,5ufricbcnen

?Oienfd)en im Staat^getriebc, namcntlicf) im Äeerloefen, ocrl)ängni^DOÜ geioorbcn.

9Sir loüßtcn bem @encralfelbmarfct)all o. b. (Solt^ ^u feinem ficb.^igftcn ©c--

burt^tag nid)tei '^efferc^ ,^u Untnfd)cn, al^ bafi ihm bic freubige öcbaffcn^fraft

lange nod) erl)alten bleibe, ber loir einen fo rcicbcn (frtiag ^u oerbantcn babcn.

0. 3u)cl)l,

©cneraUcutnant 3. 'S).
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®cr Äon5ont mav trübe, al^ ba^ ßpiclja^r füv unfcrc Oper begann. 'S^ä^rcnb

in Stuttgart bem gefprorf)cncn unb gelungenen 6d)QufpieI ein neue^ prä4)fige^

©oppel^au^ fic^ unter ber ^eilnai)me ganj ©eutfc^lanb^ feftlicl) öffnete, tt)urben

unfere Grnjartungen burd) Äemmniffe unb QBec^felfälle oerfc^iebener *2lrt ^erat>=

gcbrücft. 3m ^l^catcr beö QBeften^ brannte noc|) yor 93eginn ber SpieJseit ba^

93ü|)nent)au^ auß, Xootuxä) tic ^ätigfeit bicfe^ Hntcrnet)men^ auf 9)ienate l)inau^

brachgelegt i»urbe. ®tre!tor SDionti mu^ e^ nac^gerül)mt merben, ta^ er mit (§efc|)id

unb ^atfraff bie fcblpierigc Cage, in bie baburcl) bie 93^itglieber feinet Snfcmble^

geraten n)aren, übertoinben t)alf. dlod) ift ber Q5erluft, ber burc^ baß ©ngel^en

ber oon ©regor funftförbernb geleiteten „^omifd)en Oper" entftanb, fc^merglic^

fül)lbar. Unb einen i)oHen ^rfatj iiat bk ^urfürftenoper trotj einjelner guter £eiffungcn

bei n)ect»felnbem ©lüdf nic^t bieten fönnen, unb noc^ öor (?nbe ber 6piel§eit mu§tc

^alfi bie Ceitung bicfcr 'Slnftalt niebcrlegen.

<3)urd) biefe llmftänbe ipurbe bie 6t)mpati)ie noii) gefteigert, bk baß "^Publifum

einem neuen großen ilnternel)men entgegenbracl)te, bem „©eutfc^en Opern^au^".
^aß immer bringenbere Q3erlangen nad) einer eigenen Oper großen 6tilö im "heften

föro^-'^Serlin«, baß in ben legten 3at)ren fci)on mel)rfac^ ^u planen unb gefc{)eitcrten

llnternel>mungen gcfüf)rt i)att^, ift bamit gu aller ^Bcfriebigung erfüllt loorben.

®er Cntfd)Iu^ ber Qtabt Gl^arlottenburg, nac^ bem rül)mlid)en "2Jorgang mehrerer

*^ro»in5ftäbte burd) einen beträd)tlid)en 3ai^re^5ufc^u^ bk 3u!unft bc^ neuen Äaufe^

fic|)cr3uftcJIen , »erbient ooUe Anerkennung. 3n ber '53t^mardftra^e, an bereu 'Sln--

fang freunb=nacl)barlicb baß 6d)iüer--^^eatcr jeben "i^benb feine ^ore öffnet, ergebt

fic^ ber cinbrudsüoUe ^au, fic^ befd)eiben ber "^tucbt bürgerlicher '2ßol)n()äufer cin^^

fügenb. ®ie fc^r geräumige '23ül)ne ift mit 6cf)tcber»orricbtungen »erfel)cn, bie

fd^neüe Q^eriüanblungen geftatten. ®er '53eftimmung ber QSoItöoper entfpricbt bie

©rö^e btß Sufc^auerraume^ , bem fein anbere^ t)iefige^ "S^ljeater einen gleichen an

bk Seite ftellen fann, 3n fel)r flad)er ^erraffe erl)eben fid) bie 9\änge, unb oon

allen '^lät5en ift ein freier 93lid über bie 93ül;ne möglict). ©ic Ahtftif ift yer--

|)ältni«mäf5ig gut, tpenngleict) fie befonbcr« bem gefproc^enen Q35ort nxd)X günftig

erfd)eint. *2lm 7. 'S'loöembcr 1912 tt)urbe baß S:)auß mit *53eett)oncn^ „^ibelio"

n?ürbig eröffnet, (^ß folgten 93co^art6 „^igaro", 2ort?ing!^ „3ar unb Simmermann"
unb 9^icelai^ „i^uftige ÖKeibcr", eine '^hiß\val)U bk glcicl) ju '^.^eginn Q5crtrauen

5U bem ernften fünftlerifd;en Streben bc^ anß ßffen berufenen ^irettor:^ ©eorg
,.

Äartmann faffen lie§. ^ß ift itid;t gum minbeften fein (Erfolg, ba^ er bie enge 1

•^ü^lung mit bem ^ublifum ,ofort gefunben l)at, bie für bie '33lüte eine^ fo großen

llnternel)men^ uncrlä^lict) ift. '^aß »on facl)hinbigften 9)tänncrn jufammengeftelltc

Orc^cfter bc\vä\)vk fid;) unter ber fidleren Leitung feiner Dirigenten Sbuarb 93Jörife,

9\ubolf ^raffelt unb 3gna^ 9Bag^alfer au^ge5cid)nct. <5)ie Sänger unb Sängerinnen

boten tücl)tige, njenn aucl) noc^» feine c^araftcriftifd;en i'eiftungen. 'Slber bie SO^if^
,

glieber bicfc^ jungen ilnternel)men^ jcigten 'Jrcube am Spiel unb ©efang, bie fic|>

auf bie 3ufcl)auer überträgt unb eine *^.ebingung ift für baß ^rfaffen ber ©runb= ,

ffimmung, au^ ber ein Ä'imftloerf entftanb. So bered)tigt alicß 5U ber Hoffnung,
;

bafi bk Oper 9Ricf)arb QTBagner^ ^ier im näc^ften 3at)re oon einem gutgefc^ulten

I .
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^nfcmWe, in bas l)crt)orrac\eubc 5\vnftc, wie {Vrou 93öl)m van (Jnbcrt, 5?notc,

3uliue! Vtcban, eintreten, aufcienoinmcn nnb ben breiteftcn Q^olfefreifen in untrbiger

i5^crm »ermittelt luerben unrb,

9\icl)arb Strauft' neue Oper „'^Ir iabne auf 9^aro^", bie am 27. <3^cbruar

im ^önigUd)en 0cbaufpieU)aufc (lefpielt unirbe, nacbbem [ie in ötuttc^art bie llr=

auffü()runc\ erlebt l)anc , l)ebt fid) i" 9?iufif unb Äanblung yorteill^aft »on ben
i->orI)crgel)enben TOerten be^ i\omponiften ab, UKun [ie axxd) niol)l i'ocntger '^Iu0ficl)t

auf 'Popularität t)at al^ jene. 'J>ie <J'td)tunc^ Ä offmann« tl;al^ mifcf)t ben

fd)lid)ten (Jrnft be;? beroifcben 0til^ mit bcr burle^fen Äarlefinobe, unb ötrauj?'

'^Oiufif — macj il)r aud) bie red)te, natürlid)e Äer^eneüpcirme fel)len — ^eic^t fo»iel

3nnerlid;feit, Sartl^eit, föra,^ie, ift fo fid)er in ber ötilifierunc^, bajj fie einen tiefen

Ginbrurf l)interlä§t. "S^icfer (Jinbrucf ift nid)t gleict^mäf^ig. Tßir fragen, )iKld)t

!ünftlerifd)e 9cotUKnbicifeit vorlag, ber 3crbinetta bie grofie 5xoloraturarie ,^u geben,

»oll fo grof?er ted;nifc^er (5d)Unerig{citen, bafi cß taum nod) ^U^ei ober brei (Sängerinnen

geben mag, bie fie fo fauber unb leid)t fingen tonnen, une e^ ^rau Äermine '^^ofetti

tat. '^aß finb ^yormen, bie 9\offini liebte, für bcren '^.^efeitigung '?\id)arb Q.5}agner

feine ganje Ä'raft cinfeljtc 'T'agegen birgt aber bie 'Partie ber '•^iriabnc C^^llt)

unb ebenfo baß "Jrauenter^ett in il)rer 5tlarl)eit unb (^•infac^|)eit nid?t minberc

6cfeönbeiten al;^ ctu^a bcr cnt^ürfcnb l;umoriftifd)c (Sefang Scrbinetta«. unb iljrcr

»icr £iebl)aber. ilberbaupt gereid)t biefcr Oper baß Äeroortreten bcß Ciebl)aften,

in bem 6trau^ ein 9[Reifter ift, fel;r oUin Q.^orteil. Unb baß tleine Orct)efter, baß

l)kv im (^egenfatj ju aller mobcrnett ^rari? »erioanbt ift, bietet il)m rcict)e ©clegen--

l)cit, intime QBirhmgen l)er»or5urufen unb feine i^l'unft in ber inbioibuelicn '^e--

|)anblung ber 3nftrumcnte 5U beUHil)reu. "Sie gro^c Trauer ^-iabne^ um 5^t)efcu0,

bcr fie auf ber 3nfel 9caroö im 6tid) gclaffcn l)at, gibt bem '^Bcrt bie ©runb=
ftimmung. '5'obee;fel)nfucbt erfüllt il)r Äcr^:

^S}>aß bleibt, Waß bleibt won -^Irtabnc?

i?aft meine öd)mcr5en nid)t oerloren fein.

Q3occl)uö, ben jungen fd)öncn ©Ott, ber eben ber t)eimtüdifd)cn (liirce entronnen

unb auf bcr 3nfci gelanbet ift, l)ält fie für bin Ijotcn bcß 5:obe^, bcr fie

fanft »on ihrer Oual crlöfcn unll , unb enpad)t in feinen 9lrmeu 5U neuem
ßcben. OBäl^rcnb fidi "^Iriabne cinfam ibrer Sd)U>crmut Eingibt, ift fie »on un=
ertannten 9cpmpl)cn unb 5\obotben umringt, »on '5)n)abe, 9cajabe, Ci'd^o unb ber

luftigen 3crbinctta mit Aarlclin, ßcaramuccio, '^^rigl)cüa, "^ruffalbin. Unb gut-

mütig, lüie 9catunpefcn finb, fud)en fie bie $roftlofc ju crl;eitcrn burd) trcul)er5igen

Sufprud) ober ^än^c. Ceiber l;at Äoffmann^tbal biefe föftlic^c, tieffinnige '^^abel

nid)t 5ur Sclbftänbigfcit ausreifen laffcn; er i)at eine^ 9\abmen5 beburft, um bk
Bereinigung tragifdicr unb bcitcrer 9?ioti»c ,^u crflärcn. 'T'a.vt übernabm er eine

©Sencnfolgc anß 9;'u>liereü; „^^ürgcr al^ (i'belmann" unb läfu ben eitlen "^art»enu

3ourbain im lct5ten '^lugeublid vor bcr "^^luffübrung bie Ql^erquirfung ^meier an
fid) nid)t äufammcnbängenbcr 5\'ompofitioncn anorbnen. Triefe '^lucbt in^ @eift=

reiche l;at bcr QTnrhing '^Ibbrud) getan unb tcinc innere ^x'grünbung gcfcbaffen.

9}ian mirb ftct^ biefe^ in fid) nid)t befricbigenbc 0d)aufpiel, ba? 6trauf3 mit cnt--

^üdenben (Einlagen »crfeben \)at, alß ein ftörenbc^ '^^cimert empfinben.

Unter ben neuen Opern beanfprud)t fobann ein 9Berf feineei ©egenftanbc^
mcgen befonbere Teilnahme. 'Jßährenb feiner *^cfd)äftigung mit ber gcrmanifd)cn

.'oclbenfügc, alö bcren (^rgebniö •\unäd)ft ber '5eit bcö 9cibclungenringe; 1853 oor bae!

l^ublüum trat, ^atte 9\id)arb Tijagncr ben ^ntmurf ^u einem T^ranta „^ielanb
bcr 6d)mieb" gefd;ricben, ben er aber al^balb hinter anberen '2lrbeitcn ,^urücf=

treten licf^. 3m Öftober 1850 überfanbte er bie .Sbanbfchrift bcr ??ürftin TC^ttgen--

Itcin mit bem Otrfudien, l!if?,t für bie mufifalifcbc \?lui?fül;rung ,^u geunnnen: „3ft

bicfer Q^ßicUtnb aber imftanbe, üif^t beim crften QBcfanntmcrben bamit fo ,^u bc=

I geiftcrn, mie er mid) begeifterte, fo bitte id; il)n, ihn aiß Crigentum ^u betrachten."

ßifät ift auf bicfen Q3orfchlag nicht eingegangen, ißagner hoffte bann, ba^ '53crlio5
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ober anbcrc bcfrcunbete 9Dcu|"ifer bic 'Qivbdt übernehmen töürbcn. '2lber ber ^nf--

irurf blieb liegen, bi^ jel5t .^urf Äöfel ben QSerfud) öci^^öt \)at, auß bem (Seifte

'^öagner^ imb in ber fprad)licben unb mufifalifcben '^otm feiner 9}?ufifbramen bai

'Jöcrt äu ooUenbcn. (fr na^m firf) felbffwcrftänblid) i>a^ 9\ecbt, 'Sinbernngen ju

treffen, unb ift baber allein für bie cnbgültigc 'Jorm »erantioorflicb. ®er oiclfacb

bem ^cibelungcnring t>ern>anbfe Stoff gibt bem 9)3crf oon öorn^erein eine fcf)it>ierige

Stellung, loeil e^ unloillfürlicb jum Q3erglcicbe aufforbert: ba ift ber 6d)mieb

QCnelanb, ber n)affenfunbigc, beffen ©cbioerter Sieg verleiben ; er freit bie 9Balfüre,

ScbiDonbilbe ; ha ift ber 9\ing oB n?unbcrtätige .^raft, freilieb nicbt flucbbringenb,

er X)ert)ilft »ielmet)r bem 'SJiann, ber il)n trägt, jum Siege, ber '^rau ^ur ßiebe;

bo ift ber ^ampf t)clbent)after 9\^dm, ber QBifinger gegen bie auffäffigen 9^iaren

;

bic bämonifcbe ^icbe ber bo^b^ftcn '^i'ciu, bie ben cblen Äclben geioinnt unb jur

Untreue gegen bie ©attin oerfübrt. ®ic fcbon oon 'JBagner mit ficbercr S^ant) in

ibren (Srunbjügcn geprägte '^abcl ift reicb an bramatifcben 9}^omenten unb ipei^felnben

Silbern, llngenügenbe 9}iotit»ierung im einzelnen t)aben aber bei Äöfel llnn)al)r=

fd)cinlicbfeitcn im (befolge. QBielanb^ £eid)tfinn erfcbeint nicbt bini^ci(^enb al^

njcfentlicber 3ug feinet (ibötafter^ geioertct. (Sr l)ängt ben 9\ing, ben ibm bic

(geliebte fcbenft, an bic 5ür feinet Äaufc^, ebcnfo kicbtfinnig oerlä^t er fobann

t>k fd)u^loei ru^enbe (Sattin, um ben beit^unbigen "^Brubcr na^ einem 9}Zittcl für

bic „Icicbte Q3erlet5ung" 5U befragen. ^a§ "^unber baber, locnn bei feiner Äcim--

febr ber 9\ing gcftoblcn unb t>a§ ^an^ 00m böfen ^einbc cingcäfcbcrt ift? ^er
äiocite ^ilt bringt taß groJ3c tragifcbe 9)^ofiD. '^iclanb, burcb ben geraubten 9'\ing

on 93atbilbe gcfeffclt, lebt in 'Jcinbcslanb unb fcbmiebct bie Scblpcrter für ben

5l\impf gegen bic eigenen Q3olBgenoffcn, bie bic ibm angetane llnbiU räcbcn niollcn.

<Der 3ufaÜ aber mu^ Äöfcl ba^u oerbclfcn, htn 9\ing uncbcr TOielanb in bic

Äänbc 5U fpielen : er ioirb burcb einen Scbtpcrt^icb bcfcbäbigt, unb ^atbitbc liefert

ibr ^leinob bem 'Jcinbe au^, bamit er e^ uncbcr i)e\i mad)e. ©amit \)at fie bie

9}?acbt über ibn x^crlorcn. QBielanb, bem man bie '5u^fef)ncn ^crfcbnittcn t)at,

fd)micbct ficb '^lügcl unb ergebt ficb ju feinem Q53eib Scbn)ant)ilbc , ta^ ibnt treu

blieb, in bie Cüfte empor. 93ei feiner '^luffiTl^rung im „<5)cutfcben Opernl)aui^"

übta baß 'Jöerf feine tiefere Q5ßir!ung au^: gar ju fel)r in ber 9^acbat)mung

^agncr^ befangen, geigte bie 9}?ufi! Äöfel^ locnig originelle 3üge, oor allem fcl;ttc

CS an bramatifd)cr Ä\aft.

<3)er ©lauä be^ ftcrbcnbcn 9\o!ofo liegt über ber neuen oolf^tümlicben Oper
9ßill)elm ^icnsH „®er ^uf)rcigen", bie unter ©ireftor ^alfi^ Leitung

in ber 5?urfürftenopcr mit bauernbcm, tt)ot)loerbtcntem (Srfolg jur '2luffübrung fam.

'3)cn ^cjt i)at 9\icbarb 93atfa nacb einer 9toüclle »on 9\ubolf Äan^ 'i^artfcb gc-- .

f^icft in ber 'iht bearbeitet, ba^ bk Scbilbcrung bcs 9)ttlieu^ bic inbioibucllc I

6t)arafteriftif übcrioiegt unb ber bcfonbercn 93cgabung bc^ 5?omponiften für bic

^lusmalung be^ £t)rifd)cn unb 3bt)llifcbcn ein meiter Spielraum bkibt. 'J'cr ©cgen=

fa^ jioifcben bem fröblicbcn £ebcnögcnu|5 , ber grajiöfeu tVrioolität, toie fic im

ancien regime bei'i'fcb^en , unb ber biebcren (Sefinnung, bie in t)arter, crfolgrcicbcr

•Slrbcit i^rc Stü^e finbef, bilbet bie ^Icbfe bc^ Stücf^. ®ie ScblDcijcr, bie l^ubtoig XVI.

al^ äuocrläffigc , looblbifsiplinicrte Solbatcn ^ur Sicberung feinet fcbioanfcnbcn

^^bi^oT^si untcrbält, leben in bcimlicber '^^cinbfd^aft mit ben cinbeimifcben 9\egimcntcrn.

Sie leiben unter ben Sticbclrcbcn , ben locfercn i^icbc^licbcrn ibrer franjöfifcbcn

Ä^ameraben, unb al^ fie einmal bei fintcnbcr 9Jacbt ficb allein u-iäbncn, fingen fie

trol3 be^ ftrengcn Q3erbotc^ ba?^ ßieb oon ber Äcimat, ben Ä'ubrcigcn. Sie loerbcn ;

babei ertappt unb aU H)v "Slnftifter luirb ber llntcroffi.^ier '^rimuö ^l)aUcr burd)
]

ben ^ommanbantcn ber (Sarnifon, ben 93^arqui^ ^Oi^afftmellc , i>ert)aftet. Seiner
i

^rau, ber fcböncn *53lancbcfleur, bie (Gefallen an bem fcbmurfcn Scblpci^cr gefunbcn
|

\^at, gelingt c« burcb ibrc 'Jürfpracbc bei bem fcbiDäd)lid)cn i^önig, fein ßcbcn ju .'

retten. '2lber bem "^^raum eine^ artabifd;en Spielet, baß fic ficb nii^ i^"^ i" ^'^"^''
}

lieber '2lbgefd;iebcnl)cit erbofft, bereitet ber '52lu^brud> ber 9\eoolution ein (i"nbc.
j
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6ic unrt) mit bcm öan^cu Äofftaat c\cfanc\cn c^cfcftt, il;r 9Dtann cnbct auf bcin

6d)afott. ^rimu» '5l;ctUci-, x^on ^en rciiolutioiuircn Q3anbcn r^um 5\apitän ernannt,

fuc^t [ic im töcfäncini^ auf unb möd)tc fic burd) bic el;cUd>c Q^crbinbuncj mit it)m

aUcr ©cfabr cntrücfen. ©od) fic i>cr5id)tct auf feine Ailfe, fie n)iU untcrgcl)cn mit

bcr ^OcU, in ber fic gelebt. — l'ieb unb ^an^ l^abcn in bcr ?}iufif Ä'icnjle bic

Äerrfd)aft. 3eber '^Ift ift ju einem einl)eitlid)en 93ilb gcrunbef. 9luf bie l)erau2--

forbcrnben ^'öeifen bcr fran5öfifd)cn 6olbaten folgt, au^ bumpfer gepref?tcr Stim=

mung fic^ oU einem lauten '^Vlcnntnisi crl)ebenb, ber fel)nfud)föfc^mere 9\cigcn:

„3u ötrafjbuvg auf ber öd)an,V', unb burd) gut motioicrte Steigerung entgeht

bcr itomponift ber bro^cnben (öcfal;r mcid)er Sentimentalität. ^Tat feiner

Sronie fc^ilbcrt bcr juicite ^Itt hai^ i^eyee bc^ 5\önig^, bcn "^ufmarfd) ber Äof--

d)argen ,^um ^Diorgengruf^; in bcr Cfrfinbung fct)alfl)aftcr, gra,^iöfcr 9?iclobicn unb il)ier

im k\<i)t bcfd)unngtcn 9\^l)tbmuß bcr Gkvottc gel)altenen (Sntunrftung feiert >vien,^ls

l)unuMiftifd)e ^^egabung l)ier il;ren fd)önftcn ^riumpl), '?»ic erregten Q^oÜef^cnen

5u '^^cginn ht-i britten '^Iftc«; entbehren bcr bramatifd)cn Q:ßud)t unb aud) tertlic^

ber Älarl^cit im Aufbau, mäl)rcnb bcr unrfung«üolle 6d)lui3 fd^arfc Svontrafte

gcgencinanbcr ftcllt: '5>ic grauen, feucl)tcn iacUermauern bcs Remple umfcblief^cn

bic ÄofgefclIfd)aft, bic, bcr @cu>ol)nl;cit treu, ein 9!)ienuctt tan^t; ba.yuifcben ruft

bic fd)rille Stimme besS Äenfen^ einzelne 5um Sdiafott: 9?iact)t eud) bereit, s^^

ftcrbcn! <?>od) ber 'i>ortän,5)er befreit bic Surücfblcibcnbcn au^ il)rer Q3crmirrung

:

93tc^bame55, 93ieffieur«;, ber ^an.^ gcl)t meitcr, ©»ic fcingearbeitetc 93iufi{ begleitet

bisfrct bie Q3ovgängc auf bcr *53üt)nc, o^nc fic beuten ju ipolicn, unb fo bleibt

fic im^, ba fic eine ju bcfd^eibcnc Ovollc fpiclt, bod) etma^ fd)ulbig. '53ei tcr

crften ^luffü^rung o.ab 'Jrcin,^ Ci'gcnicff einen au«^ge,^cid;ncten ^rimu^, fpätcr übcr--

nat)m (Smil 93orgmann bicfc 9\ollc mit gutem Erfolg, Uxibrenb (5oa üon ber Offen

al^ ein häufiger (Saft ai\i Bresben erfd)icn unb algi ^^land)efleur burcb il;rcn bellen

Sopran unb ibr anmutige^ Spiel ta§ "berliner '^ublitum erfreute.

3n unfcrcn ixon^ertfälcn bci""[cl)tc mäbrcnb bee! QBintere ein ungemein rcgcö

lieben. (Sciabc unter ben rcprobu^icrcnbcn 5\'ünftlcrn unb Tiirigeutcn b^it'cn unr

einen 0\eid)tum an 3^alenten. Xh\h ba^ ^ublihtm, baburd) inn-möbnt, fteigert [eine

'2lnfprüd)e. ^Irtbur 9cififcb ift einer ber populärftcn 'J'irigcnten , unb bic non

ibm geleiteten St)mpbonicfon5crtc be^ ^bill)<3rmonifcbcn Ordbeftcrei finb ju einem

9!)?ittclpunft in unfercm ?3iufirlcbcn gcu^orbcn, ^(n ibnen läf^t fid) 9ceigung unb

©efcbmarf bce 'Publifum? inellcid^t am beftcn ftubieren. "S^ic 3ufammenict5uug

ber "Programme meift auf eine fefte '^rabition, auf Stctigleit unb ^^orfid)t im

•Jortfcbritt. 'J'cn ©runbftocF bilbcn bic flaffifd)en 9)cciftcr: '^x'ethooen, ^Dco.v^rt,

Sd)ubcrt, 9)ienbeK*fobn, Sdntmann, '^^rabm? ; banebcn ftcben moberne Stürfc oon

'Jöagner, '53rucfncr, 9\id)arb Strauj^, 9?cablcr. '•2lud) bem nod) febr jungen, begabten

l'ßiencr Komponiftcn K'orngolb oerfcbaffte er 05cbör. 9cififcb fübrt ^«^ 50rd)efter, ais

fei e^ ein 3nftrument, in bem alle Seiten gleid)mäf^ig abgetönt finb. ©ic fcbcinbar

mübclofe 'JCiebergabc verrät bod) bic Spuren ernften '^•leif?c^ unb forgfältigcr

Q3orbercitung. Ct"r cbaratterificrt feine C»Mn,^elbcit auf Ä'often bc^ O^aii.'^cn, er b^-"^^

bic grof^cn l'inieu fid)cr bcri^or unb gibt meite ^erfpcftioen. Cfinc ftavte perfönlid)c

9^ote meif? er bcn TC^erfen flaunfd)er 9}ieifter ^u verleiben, in benen gebämpfte

93^eland)olic bie milb auflobernbc ijcibenfd)aft unterbrid)t, une bei '^^fd^aifoioeti

;

9}Jenbclöfobns! erbabene ^^crebfamteit unb melobiöfe i2i)rit liegt ibm näber al? bic

ftrcnge '2lrcl>itcttonil '53ad)e!. — "Sluf bic l'ciftinigen Sieg m u n b ü. S") a u f e g g e r 6

alg i^citcr bc^ ^'ütbnerorcbeftcr^ unb 93t ay 'Jicblcr?, ber bic iDrd)efteru>crte xhmi

93rabm? mciftcrlicb birigierte, loerben mir bei näd)fter ©elegenbeit ^urüdfommcn.

Oßtar Tvricb beuncö in fed)^ ^von^ertcn mit bem ^bilbarmonifd)cn Ord)cücr

auf«! neue feine bcroorragcnben (i"igenfd)aften alei Dirigent; fd)arfc (^brti'<ift'>'riftif aud)

im fleinften unb ein binici^cnbciS ^Temperament finb ibm eigen. "Qlber c^ mar ein

gemagte^ (ffperiment, bem "^ubUhun faft aui^fd)lief3lid) QfC^erfc mobernffer 9lrt -^u

bieten, unter benen an jcbem '^Ibenb minbeften? ein-5 in 'Berlin ^um crften 9?cat



310 'S)eutf(f)c 9?unl)fc^au.

aufgcfü()rt ipurbc. (?r fanb bal;er au6) feine 9\cfonan5 im ^ublifum. ®ie beibeu

nci4>gelaffenen Q©er!c @uftat> 9)?a^(er^, bie neunte 6t)mpf)onic unb „<5)a«

ßieb »on ber (Srbc", fedl)^ c^inefifd)e ©ebic^fe, bie oon einer männlichen unb loeib^

liefen Stimme (^enor unb ^It) abttjcc^felnb mit ft)mpf)onifct)er Orcbefterbegleifung

gelungen werben, -tourben füt)I ober gar mit Q3}ibcrfpruc^ aufgenommen. 6ie
Jonnten nur ben Ccinbrucf erioecfen eine« raftlofen, ergreifenbcn 9\ingen8 naö)

(fin^eit, beffen (frgebni^ (ebigUd) bie ';ParopI)rafe bleibt. "SOZa^Ier umfd)reibt mit

allen 9}?itteln einer t)od)enttt>icfelten ^ecbnil bie ©ebcmfen, bie felbft au^jufprecbcn

il)m »erfagt ift. 3a, e« fc^eint t)a^ SO^erfmal feiner ^ufif ju fein, ba^ fie an

bie Stelle einer Haren mufifalifc£)cn 3bec, t)it fiel) felbft trägt, eine oft oermirrenbe

'30iifd)ung von 9\|)t)t^men unb 5?längen fe^t unb fiel) mit bem "^lu^foften »on

Stimmungen unb farbigen 9\eiäcn begnügt.

Sodann Sebaftian ^ad)^ „'3)Zattl^äu^ = '^af fion" fü|>rte Siegfrieb
£)d)§ mit feinem pl)il^armonifcl)en Q^ov am '53u§tage auf. keinerlei ^ürjung
n>ar an bem '^öerf oorgenommen. 'S>cr erfte ^eil murbc mittag«, ber gn^eite '^eil

abenb« gegeben. Q^ß mar ein au^erorbentlid^e^ Q5ßagni^. '2lber unfere« 9}^eifter0

unoergänglidjeg 9ßer!, ba^, feit ^eliy ^Zenbel«fo^n=^art^olb^ e^ §u neuem ßeben

ermecfte, in ber ilarmocl)e jeben 3al)re« oon ber SingaJabemie aufgcfüt)rt mirb,

erftrat)lte unter Oc|)^' Äänben in neuem ©lan^. 9)^it erftaunlic^er Sicf)erl)cit

folgte ber 6l)or unb i>ai befonbcr^ in ben Äoljbläfern fel)r oerftärfte Ord^eftcr

bem Qßillen be« Dirigenten, unb tro^ ber fd^ncllen ^empi — bie ganje '2luffü^rung

bauerfe faum mel)r al^ oier Stunben — tt)ü^tc id) feine Stelle su nennen, mo e«

biefen ungeheuren ^onmaffen an ber fcl)ärfften '^räjifion gefel)lt \)ätte. 3ebe einzelne

S,sene ber ßeiben«gefct)ic|)te mu^fe öc^^ bramatifc^ gu beleben unb aü§ ber Um-
gebung c^arafteriftifcl) ab5ut)eben. *5)er ^oangelift mar n\ä)t ber ruhige (frjä^ler,

er fd)ien felbft bcmegt unb ergriffen oon bem, rvaß er berichtet; auc^ bie G^örc,

bie bie 5:ej'tmorte fingen, folgten biefem 3uge unb boten reit^en '2ßerf)fel im

bramatifc^en ^u^brucf. 9^id)t im gemol)nten <5orfiffimo, fonbern leife mie ein

<5lüftern unb ^ufc^eln erflang e« im 9\at ber 'älteften: „3a nicf)t auf t)a^ "Jcft . .
.

"

Sin Qöutge^eul ber rafenben 93^enge mar ba^ „^reu^ige!"; in ber '^Be^anblung

ber 6l)oräle brad) 'Od>^ entfcl)ieben mit aller "^^rabition. ^ud) für fie mürbe bie

Situation ma^gebenb. ®ie erregte <5rage ber 3ünger: „Äerr, bin id)'^?" lie§

Oc^« anfc^mellen, big pli5^li(^ im muc^tigen (Sleid^ma§ ber "Slfforbe ba^ ©eftänbni«

ber Seele : „3cl) bin'«, ic^ follte bü§en" bk epifd^e ©arftellung unterbrad). Diefe

^uffaffung mirfte junäc^ft crfc^ütternb ; boc^ fann icb mid) be« ßinbrud« nic^t

erme^reu, ba^ bie bramatifc^c S^unft bcß Dirigenten fid) ^ier eine^ ^eil^ beö

"^Berfe^ bemäd)tigt l^at, bie fid) biefer 'Se^anblung \\)vcm '^efen nad) mt^k\)t

3n bem (fingang^-- unb Sd)lu^d)or, in btn 6!l)orälen unb '2lrien, mo bie ^5c|)ter

3ion«, bie Sd)ar ber ©laubigen ober bk Seele be^ Dic^ter^ in (?rgriffent)eit unb

bod) fd)cuer Surüd^altung ber größten ^ragöbie folgen, forbert bie anbä^tigc

93etrac^tung tieffte 9\u^e. 3nbem Oä)^ aud) biefe 'Steile bramatif(^ 5U beleben

fucbte, befd)ränftc er il)re QBirfung. Der (fingang«d)or, beffen enorme Sc^loierigfeitcn

lcid)t übermunben mürben, lie^ ben breiten '^infelftrid) ocrmiffen, unb bie gar ju

nuancenreid)e ^iebergabe be« Scbluf^cbore^ naf)m i^m ctwa^ »on feiner cinfa^en

@rö§e. 9}iefd)aert bot al« 6t)riftu^ eine überragenbe ßeiffung. QBieber ^aben mir

bie k^unft bemunbert, mit ber er bie QOßorte 3efu beim '2lbenbmal)l : „®a^ ift mein

ßcib" miebergibt. r^^eff unb mit 93ebeutung fügt er bie '^öorte : „®a^ ift" neben --

eiuanber, au« ber (frgriffenl)cit be^ Äerrn unb bem '3Billen, ben '53unb mit feinen

3üngern ^u bcfiegeln, ftammt bicfe ^raft. Srft ben langgezogenen "^on auf „£eib"

burd)bebt ein leife^ Sagen, bie *2ll)nung be« ^obe^, bie aber 3urüdmeid)t oor bem

'53licf in bie Q3erflärung, bie biefen ^ropl)etenmorten bie männlicbe 6ntfd)loffen^cit

jurüdgibt.

'^enn mir oon 93acl) fommen, mögen uns in Q}crbi« „Q3ier ^eiligen

S tu den", bie £)d)i in einem anbcren 5iionäert feine« 6l)ore« auffül)rte, bie
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6äulcn 511 fd)lanf ci-fcf)cincn für einen Tempel bor '2lnt)ad)t. "^Ibcr e^ lebt ein

fd)lid)tcr tinbUrf)cr 6inn in bcm QS^erf, t>a^ bcr greife ix'ünftter, fünbunbac^t(5i(}--

jä^ricj, feiner Heimgegangenen ®att\n geiüibmet f)at. ilberirbifi^ geflärt beginnt

bcr a-capella-(ibor baß ^oe '3)^aria, unb im bvitten 6at? net)men »icr '^rauen-

ftimmen bo;^ „Cob ber t)eiligen 3ungfrau" nneber anf. <5>aäti?ifcl)en fte^en ^ipei

6ätjc : Stabat mater unb tedeum
, grof^e Ct^orftücfe mit moberncm Ord>cftcr.

9}?erfunirbig va\6) ift ber QBerf)fcl in bcr 'T'tjnamif, ftarfe Äorncinfäljc tünben ben
jubclnbcn Cobprei^, bcr balb tt)icbcr ,^arter '5:rauer unb bcr (Jf)rfurd)t oor bcn

grof?cn (^^cl)eininiffen wcidyt. Qß ift bic 5?unft bcr Oper, bie für bicfc^ '2öcrt bie

9}^ittel bcrgegcbcn l)at. 9^id)t fo fef)r anß einer grof^cn ©mpfinbung t)erau^, üicl=

mct)r im einzelnen iUuftriercnb, folgt bcr 5?omponift bcn Porten be^ ^cytee!. ®ic
6prad)c feiner ^'önc ift Icb|)aft unb mclobienreicl) , !lar unb cinbring(ict) in jcbcr

^öenbung.

<3)er 93t 5 a r t --(Semeinbc finb mir banfbar, tafi fic bic gro^c C-moll-9)^cf f e

be? 9DZeifteri^, bic nad) l)unbertjät)rigcr Q?crgeffenl)cit 1897 ^Uoi^ 6cf)mitt anß 2k\)t

50g, nad) clfiä^riger ^aufe miebcr aufgefül;rt \)at. '3)cr 3cf)Icnborfcr CI)or unb
ber '53ra()m60crcin, bic fid) ju bicfcm 3UKdc vereinigt t)attcn, äcid^neten fic^ burcf)

6aubcrfeit unb 6d)miegfamfeit au^ unter ber »crftänbigcn , fid)crcn Ccitung bc^

Dirigenten ^vit^ 9\üdmarb. 3n bcm bcmütig brängenben ©ebct Qu! toilis

peccata unb in bcm bramatifc^cn ^r>d)lu|?d)or Gloria entfaltete er fein bcftc^ können.
(Sin unbefct)reiblid)er Sauber gcl)t oon bicfcm 95ßcrfc auß. IQ0 ift fo »iel "Slnmut

im (Srnft, fo viel ^cräbc^mingcnbc 5\'raft in ber 5?lage, im 6cl)mcr5
; fo »iel ©rö^c

o^ne bie erbrürfcnbc i^aft bc^ '^at()o^? Äier l)at !einc „'^Bu^' unb 9\cu' bc^

6ünber« Acr,5 entjmci gebrocben", fein grübclnber Q3crftanb bic in ^immlifc^ ftaren

9\Hi)tHmcn fd)unngcube ^^antafie gctjcmmt.

9iur mit einem furzen Äinmei^, aber barum nic^t geringerer '2lner!ennung

lieben mir au^ bcr großen 9^cif)e oon G^orfouäcrten bic '2luffü{)rungcn ()ert)or, in

benen mir bcn ®omd)or megcn bc^ pracbtoollcn 9}Jaterial^ an Stimmen unb feiner

fid)ercn 6d)ulung unter Äugo 9\übel bemunbern fonnten, unb fd^lief?en mit einem

93lid auf bie Ä'ammcnnufit, an ber baß '^ublifum ein ftcigenbe^ 3ntcreffe nimmt,
mäl)renb unfere ^omponiften fie ju ilnrcd^t fel)r t>ernad)läffigen ; im ©egenfat) ju ben

moberncn '^ranjofen, bic gerabe auf biefem ©cbiet uncrmüblid) 5U neuen 'formen
unb QBirfungen vorzubringen fuc^en. ^cetbooen ift bei un^ unbeftrittencr Äerrfc^er.

6einc fämtlid)en '5:rio^, Q>iolin-- unb Gcllofonaten f)abcn Schnabel, ^Icfd),
©erarbp un^ in oollenbetcr "t^orm vorgetragen, ©eine Ouartctt^ ftcUen un^
oor immer neue "^lufgabcn, fei e^, ba^ ba^ .klingle r- Quartett bie legten unter

{l)ncn r»or einer anbäc^tigen 9}iengc in ber ßingafabemic au^ einer überqucllcnben

^mpfinbung l^crau^ unb mit flugcm Q5erftänbni^ fpielt, ober baf^ bie — leiber

in 93crlin nod) oiel p ipenig gef(^ät5ten — Capete! un^ in il)rcm burcbgeifttgten

QSortrag o^iö^«/ ^^^ '^ranfreic^^ ^olje mufifalifc^c Kultur bcm beutfc^cn ©cniu^
gcrecl)t ^u merben fuct)t. XIntcr unferen Öuartettöcrcinigungen erfreut ficb bie von
l^arl Älinglcr unb ©enoffen bcr gröf^tcn '^klicbt^cit. 6ic fe^en bie ^rabition

fort, bie 3oac{)im gcfd)affen. Qtctß finbcn mir bei il^ncn ein ernfte^ ^Dcuft^icreu,

Doli Eingabe m\b ßc|)önbcit. ©aneben erinnern mir un^ mit befonbercr 'Jreubc

bcr ©äftc au^ QBien, bc^ Q'xofe-- Quartetts^. Sic fpiclten unter anberem baß

93ral)m^--Ouintctt , ba^ fic oor 22 3abren axiß ber '^'aufe gcl)oben baben. 3l)r

Q?ortrag jcigt in feiten ^ol^em ©rabc cblc ^onbilbung, ©efcbloffcnl;cit unb ein

aueigcglid)cne^ 3ufammengeben bcr Stimmen,
^runo Äafc.
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®er bcutfc^c 3t)caliömu^.

®efrf)irf)fe het-' beuffd)en S&catiömuö. Q3on ^c. ^roncnberg. Srffer
^anb : ©te it)eaUftifd)e ^beenentjoirflung in il)rcn -ilnfängen biß ju Ä'ant. otüeiter
^an&: ®ie 'BlüfcAeit bcs beuti'c{)en Sbcalismuö. 93on Kant bis (Boetl)e unb Äegcl.
g^Cüncöen, G. Ä. %ed. 1909-1912.

©er 5\ampf um einen neuen Sbeali^mu^ tff fef)r cl)arafteriftifcf) für bie geifttgc

£age ber ©egentoart. ß? l;anbclt [id) babei burc^aus nict>t um eine blo^ t^eorcttfdje

.^onftruftion einer neuen „^eltanfc^auung". SOian ift öielmc{)r oon bem "SBunfc^e

befeelt, bie infolge bes 3iv>ilifütion6fortfct)ritt^ enlffanbenc ®i0|)armonie 5it)ifd)cn

Seele unb 955clf 5U bcfcifigcn unb hk (Sinl)eit in unferem £eben micbcr^eräuficüeii.

'3>ic (Sc^nfud)t nad) Q3erinnerlid)ung unb Äarmonificrung be^ <5)afein^ ift e?, bie

un^ bQju fü^rf, ben 9?afuraligmu^ auf ben öerfc{)tebenen £ebenggebiefen ju be=

fämpfen unb ha^ ^cvf ber großen 3bealiften ber Q3ergangen()eit fort5ufel3en.

^l. Äronenbcrgs „©efd)ic^tc bes beutfd)en 3bealismus" !ann man als einen

üortrcffUd)en '5üi)rer in biefem Stampfe be5etd)nen. '^Cnr I)aben es nic^t mit einer

„@ef(^ict)te ber *^l^Hofopt)ie" im geU)öf)nUcf)cn (Sinne be^ ^orte^ ju tun. '^Bir

finbcn barin feine „©arftellung bt§ Cebcns unb ber ^erfc" ber beutfcben '?id)tcr

unb Genfer. ®a^ yorlicgenbe QBerf ift in I)ot)em ©rabc ein "Senben.Vüerf. (S^

oerficbf mit großer (Energie eine llbergeugung : iiit llberjeugung von ber xO?öglic^=

hit ber '2ßieberl)erfteÜung ber inneren ^inl)eit im £eben ber 9}Zenfd)l;eit, ®at)er

tommt es, baf3 ivronenberg oft bei ber ^u^legung etlüas ctnfeitig oerfä()rt. Seine

^^nftruttionen finb mancf)ma{ fel)r gemagt, unb id) glaube, baf3 man fd;ipcrltdi mit

.^roncnbcrgs Snterpretationsmeifc überall übereinftimmen ipürbc. ^Iber bcrartige

QSßcrfe bürfcn nid)t t)om Stanbpunfte bicfer ober jener Sin,^elt)eit beurteilt n^erben.

^U^ (Sandes mu§ man fie betrad)ten. ^ut man aber bie«J, fo loirb man Ä'ronen^

berg für feine Ceiftung nur beglüdit)ünfd)en.

„®ie ipa^re @igantomad)ie ift ber ^ampf älr»ifc^en Subjeft
unb Objeft" — bicfc Überzeugung ^latos ift gleid)fam taß ßettmotio ber

^ronenbergfd)en Äompofition. ®er ©egenfa^ von Subjcft unb Objeft bilbct nad)

^ronenberg ba^©runbtl)ema aller ^ulturentioirflung, unb bie u?id)tigften (irfcfaeinuno^cn

bes Kulturleben^ finb im ®runbe nur ebenfo oiele "Variationen besfelben.

3h?ei grof^e ilulturoölfcr unb namentlid) smei gro§c ^erioben ber '^^elt=

gefd)id)te t)abcn nad) i^ronenberg ben größten "Slnteil an bem gigantifc^en stampfe

üon Subjeft unb Öbjett genommen : bas flaffifc^e '2(fl)cn unb tia^ flaffif^e ©eutfd)--

(anb. „?cic lieber i)at es auf engbegrcnjtem 5\ulturboben unb in fürjcftcr 3eit--

fpannc ein fo intenfioe^ unb ^u fo gIan5»oUer Äö^e gefteigertc^ ©eiffesleben gegeben

al^ in ber '^eriobc ber ^(oto unb '^Iriftotcle^, (5opt)oftcs unb (furipibes, ^bibia^

unb ^rariteles auf ber einen unb ber 5\ant unb ^id)tc, ©oetl)e unb (5d)iUer,

^dojart unb '^ect^ouen auf bor anbercn Seite." 5\roncnberg crftrerft bie '^araflclc

hjciter unb oergIcid)t bie bcutfd)e Q3erftanbe^aufilärung mit ber griec^ifcfecn Sopbiftif

auf ber einen unb Sofrateg mit 5tant, '2lriftotcle^ mit Äegel auf ber anbcren Seite,

'3)al)er fa^ er fid) auct) genötigt, auf bie QSur^el bes beutfd)en 3beali^mu^ ^urürf--

jugreifen unb nicf)t nur ben gried)ifd)en SbealismuS, fonbcrn aucl) ben 9ieoplatoais--

mu^, ben d)riftlict>cn 3bealismus, bie ibealiftifd)en 93eftrebungen ber 9\enaiffancc

unb namentlid) haß Sd)affen '3)e^cartes' unb Spinozas fur^ ^u d)arafterifieren.

"^as Äronenberg unter 3bealismuS oerftel)t, n>irb man allerbing^ nicbt genau

angeben tonnen. Seine '2Iuffaffung bes 3bealismu^ enthält ebenfo »iete 9^üanccn,

a\i er ®enter bet)anbelt. ©od) laffcn fid) einige ct)arafteriftifc^c 'zD^erfmale an--
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führen, fo §. 93. bcv stampf um eine 3uncrUcf)fcit, ba? ilbcrtüiecjen bc« intuitioeu

Q^crfaijrcui? ftatt bc^ bloj^ »cvftaubc^nuifng--bcgnfflid)eu, bic i.ibcr,^cu9uncj, baj^ t>ai

rval)vl)aft ^eicnbc im ©cifte liegt, b. l). nic^t im inbiv-ibucUcn, [onbcni im übcr=

inbiüibuellcn, ti-an^fub)ettii>en, übcrmen[d)Ud)eii, foemi[d)cn (3c\\tc, ferner ba«; »Streben

nacb (!>"inl)cit, bic ?\ücffel)r ^ur !Llrfprinu^lid)feit bciS l.'cbenfii, bie Cscf)nfud)t nact)

bem »öUic^cn Sin^uun-ben 3cb unb ©otte^, ber enbHd)en unb unenbUd)cn (5ub=

jeftioitöt, bc? empirifcbcn unb ab[o(uten 3cbsi ufto. 60 [inb 'iTid)te unb 6pino,^a

i^croorracjenbc Ql^ertrctcr bes? 3beali«<nnti?. 9Bäl)renb aber ^pino.^a ber cnt[d)icbcnftc

•Vertreter ber reinen Objcftiüitöt i[t, infofern er bic «oubftan,^ ah bn«; 6ein fd)lcd)t--

^in bctracbtct, ift ^vicbtcö lM?ilofopl;ic au!Sfd)lie^lid) l?cl)re von ber reinen 6ub=
jeftivität ober bcm 3d) ; baei 3d) ift cin^ unb ciUc^,

<5>er erfte, ber crtannt l)at, bafj ber ilrfprung aüeei "TCnrüicbcn im 6ub)cftiycu

liegt, unb baJ5 ba^ UHibrl;aft <5cicubc ber Ü)eift ift, ift 'Slnajagorae;, "^ür

*^lato finb Objeft unb 6ubjett burd)aue; gcfd)icben; bic QBclt bc^i Subjeftiocn

ift jcnfcit^ ber QSelt bcö Objcttiwcn, bercn Q.'Öal)rl)eit fic bod) ift, unb bic

cin5clncn '5)inge babcn ipobl teil ein bcn 3becn, aber bennod) finb fic »on

i^ncn getrennt. *3>on einem d)riftlid)cn 3bealiömu6 tann man infofern fpred)cn,

al^ c^ bic Srfd)einungcn be$ fubjeftiöen £cbcne: unb jum ^eil bic fublimicrteftcn

3becn bc^ au^gebenben gricd)ifd)en 'J'cnfen« finb, an uield)e bic ini)tt)cnbilbenbe

^l)üntafic perfcnifi,5,ierenb fid) anfnüpft. Q.rHt5 bcn pbilofopl)ifd)cn SbealiiSmus ber

9ccu5cit anlangt, fo tritt er nad; Mroncnbcrg von 'Slnfang an ah eine (Srfd)cinung

auf, bic mit ber Eigenart bcutfd)cr (Seiftc^fullur untrennbar ücrfnüpft ift. So
gel)i3rt '5)e^carteö , ber cigcntlicbe '53egrünber bc^ pl)ilofopl)ifc{)en 3beali^muiP , in

ber Seit feiner geiftigcu 9\cife faft gan^ ber beutfcben 5\utturu>elt an. (Spinoza,

©cgcartc^ 9uic^folger, lebt unb unrft auf ber ^eripbcric bcutfdKf C^ciftcetultur,

in ÄoUanb. 9?iit Ccibni,^ cnblid) bringt ber p^ilofopl)ifcbc 3bcali^mu^ in bcn

9)cittelpun!t S>cuifcl)lanb« »or, breitet fid) alöbann nad) allen Seiten au^. ®a^
"^cfcn ber großen ilmuniloung, ipcld^e ^eibni^' 9?tonabologic für bic ©ciftc^=

gcfcbid)tc bebeutet, beftcl)t in ber Überzeugung, baf? jene l)öd;ftc (Jiul)eit in bei*

^^'knnigfalligfcit allc^ 'SßirflidKu, u^cldic ba^ ctotgc ^{)ema aller '^biiofopbic

unb allei' ©rtenntnie; bilbef, nid)t im Objektiven, fonbern im Subjcttiocn liegt; fic

ift nid)t bic abfolute Subftan.^ fonbern ba? intellcttuell anfd^auenbe 3cb. ifcibnij^'

Sl)ftcm ber QJßeltl)armonic ift bie in gewaltiger 9)iclobicnfülle ertönenbc Äarmonic

be^ ©eifteg!. ©ic bcutfd;e Q3crftanbesaufllärung bilbct nad) Äronenbcrg bcn bcnfbau

fd^roffften ©egenfatj jur beutfcben 9?ipfti!, aui bercn ©cift ber bcutfd)c 3bealii^mu^

geboren ift. i!nb id) glaube, baf? bai^, n^a^ .^\onenbcrg in bcm 9lbfd)nitte über

bie beuti"ci)C 9?cpftif fagt, ^u bem 3utreffcnbftcn gebort, \va^ über ba^ QT^efcn bc^

bcutfd)en ©ciftcei gcfct)rieben iDorben ift. ®te 'Slufflärung, bingegebcn an bie "breite

bc^ 'J'afeinei unb bic 'Jüüc bc£i Objeltivcn, fud)f aud) im '5)cntcn bie Q3iell)eit — bic

9Dii)ftif, ganj in bic 3nncrlid)feit bee; Subjcltiven ^urücfgcjogcn, ftrebt überall nad)

ber ^-inbeif; jene förbert bie TC^iffcnfdjaft unb lebt gan,^ befonber? im (Elemente

ber ^Ttialcftif (fogif) unb 9\l)etori! — biefe veraditet bic OBiffeufdiaft ah i)aß

eminent '^Bcltlid)c, haß von ber 3nnerlid)feit ab^ict^t, unb fie fud)t bic (5fftafe, bic

mi)ftifd)e Cl'rbcbung über bie bunte Q>iell)eü be^ Öbjeftiven , ober bic 3ntuition,

t)a& nn)ftifd;c Sd)auen i^rcr (Sinbeit in ber 3bec. ^k ©cnieperiobc ober bic

Sturm-- unb ^rangpcriobc ift in l)ol)em ©rabc von ber bcutfd^en ?Dh)ftit beeinfluf^t.

Äamann unb 3acobi gaben bcn erften 'QlnftoH ^ur ibcaliftifd)cn ©cbanfcnrcvolution,

inbcm fie bcn @eift bor beutfd)en 9}^i)ftit in«< 9lligemcinmcnfd)lid)e ,yi überfcticn

unb in bic beutfcbc Ä'ultur unb 93ilbung über5ufül)rcn verfud)ten. 3n TGindcl--

mann unb Ccffin.g ficl)t ivronenberg bic erften großen Q^orliiufer ber 9\cnaiiTancc

bc^ gried)ifcl)en 3bcalie.muö, b. \). bcß bcm 6l;riftentum cntgegcngcfel5ten '^c)vuf?t--

fein^ ber Harmonie bc? Subjeftiven unb Objeltivcn, ber Cl"inl)eit von ©cift unb

9'catur, 3bee unb finnlid)cr Cfrfd)cinung. 9lbcr and) bei biefen 9!)uinncrn mad)t

fid) ber (^influf? ber beutfd)en 9}il)ftif fül)lbar. l'effing ift inbcffcn aud) von bcm

Spinojieimu? bccinflui^t u^orbcn. ^effing ift ber ctgentlid)c v5^ü^rer ber ncu--fpino--
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5iftifc^cn ©cbantcnbctücgung. ^s ift bai (eibenfc^aftlic^e Traufen bcr ©enieäcit,

c^ ift bic VDiIbc ©äriing bcr 6ubjeftioität, bic jur 9^u^c fommt in bcr fpino=

5iftifrf)cn Kontemplation bc^ reinen Objcft^. Äerbcr ift ber crfte gro^e '23crtrctcr

be^ ibealiftifcben llniocrfaIismu6. ^2lud) Äcrbcr^ 5?inb^eit unb crfte Sugcnb^cit ift

erfüllt oon ber 33orfteUung^lPcife einer fc^Iic|)tcn innig-gläubigen "Jrömmigfeit im

(geifte bcr 'S^^ijfti! ober be^ '^ieti^mu^. <5)ie^ cinerfctt^ unb Q^ouffeou^ (finflu§

onbcrerfeit^ führte Äerbcr baju, bcr @reifen|)aftigfeit ber Q3erftanbc^aufflärung ben

Krieg ju crflärcn unb i^r dU 3bcal jene fraftüollc ^in|)eit bcr ©eiftcöfultur gegenüber--

äufteUen, U)ie fie im jugenblid^en '23tüte5eitaltcr ber 9^ationen, allen ooran ber ©riechen,

anzutreffen ift. ^k ^\)\t\t Äcrbcr^ l)at faft au^fcf)lief3lich religiöfen (i^araftcr.

®a^ bel^crrfcbenb Objeftioe, wtl(i)tß feinen ©cnicftolä ^u '^Boben gebrückt \)aUt,

mar ©Ott in feiner allumfaffcnbcn 6cböpferfraft — nun milbert fiel) biefer fcbroffe

©cgcnfatj im mt)ftifc^en (Smpfinben bcr (j i n ^ c i t beiber, bc^ 9)Zcnfcl)en unb ©ottc9,

bc^ inbioibucücn ©eifte^ unb bt^ '2lllgcifte^. 60 trifft and) Äerbcr, mie £cffing,

crft auf ber Äb^e feinet ©enfen^ mit (3pino,^a ^ufammen.
9D^it ber Kantifcben ^po6)t erl)ält nicbt blo^ bicfe ober jene oereinjcltc ober

äcitli^ bcgrcuätc Kulturftrömung, fonbcrn ber ©efamtgcift ber mcnfc^lic^cn Kultur

eine neue 9\icl)tung. linb Kronenberg jögert nic^t, Kant^ ©ebanfenrcoolution mit

ber grofjen fran^öfifcben 9\eootution ^u ocrgleicben. QBic cinftmal^ 6ofrate^ unb
"plato , fo bcgrünbet Kant bic ibcaliftifcl)c ®enfn?cife t>on neuem , inbem er n\6)t

mel>r, nnc bie 9^aturpl)ilofop^en, baß 6ubjcff um baß Objeft, fonbcrn, gleid) einem

ätpciten Kopernifu^, biefeö um jene^ frcifen üt^. ^uc^ auf Kant \)at bie 'SJ^^ffif

einen groj^en ßinflu§ ausgeübt. Kant^ Kopcrnifaniömu^ ift burcl)au^ nicbt ibcntifcb

mit bcm 6ubjeftitne!musi. ^aß '^Öefcn btß 9D^enfc|)en ift nacb Kant nicbt 5U finben

unb 5U erfennen im 93efonbcrcn, 3nbit)ibucÜen , im llmfreife bcr einzelnen 6cclc,

fonbern in einem 'Slllgcmcinen, ilberinbioibuellen, ^ran^fubjeftioen, in einem ©eiftigen,

baß toeit ergaben ift über bie menfcblicbc '53cfonberung unb alle QSicl^cit bc^ mcnfc^=

li(^en 6eclenlcbens. Siebte ift ber größte unb cntfcbiebenfte Q3crfünber btß reinen

p^ilofopbifcben 3beali^mu^, ben eß je gegeben. 60 rvk bie '^t)ilofopt)ie bcr reinen

Objetti»ität nur einmal fonfequcnt unb mit aller inteücftueücn Energie gu (fnbe

gebad)t iDorbcn ift burd) 6pino5a, fo bie ^|)ilofop^ie ber reinen 6ubjc!tioität burc^

Siebte. 3nbem alle^ 6ein nur burcb unb für baß 3cf), öwt)öct)ft für baß praftifc^e

3ct), ift, fo löft fic^ bii '^i6)tc alle (J?rfenntni^, and) aße QBclt-- unb 9^aturerfenntni^,

auf in Crtbif. '^nd) "^icbte^ 3beali:omu^ ift infofern m^ftifcb, al^ nad) il)m bas;

Siel allesi Strebend in bcm »ölligen Ccin^ipcrbcn bc^ cmpirifc|)cn mit bcm abfoluten

3ct), ober bcm 'Slbfolutcn fc^lcc^tmcg liegt, ©oet^e ift ber unioerfcUftc aller moberncn

Äumaniften. 3n feiner '^dt= unb £eben^anfcl)auung crreicbtc bie neufpino5iftifd|)C

©cbanfcnbeioegung i^ren Äö^epunft. ®er ©egcnfa^ btß 3nncren unb 'diu^cren

ift aufgcl)obcn in ber intuitiöcn (Srfcnntni^ ©oet^c^, bic anfcbaulicl) bcnfenb bic

fubftantielle (5inl)eit, baß rein ObjeftiDc ergreift, llnb fo ^anbelt e^ ficb nac^

©oetl;e barum, baß eigene Selbft in fteter Arbeit gcipiffcrma^cn 5u übermältigen,

um c^ einfügen ,^u fönncn in bie (Sinl)eit btß ©an,^en, ber '3)?enfcbenmelt mic ber

9?atur. öcl>r cinge^enb unb in oerfd)iebcncn Sufammen^ängen bc|)anbclt Kronen--

bcrg ben 3bealismuö Sd)iller^. (fr finbet, ba^ ber taufenbjäbrigc Streit oon 6ub^
jcft unb Objeft bei ScbiUer, it>enigften^ innerhalb gemiffer ©renken (nämlic^ btß

'2Iftl)ctifcl)cn
)
, beigelegt unb beenbet ivorben \v>av. '?Oiit bcm 93egriffe ber ^vti\)t\t

in ber (frfcbeinung t)at Scl>illcr ben Äöl)epunft feinet 'J)cn!en^ crreid)t, ©iefer

'53egriff bebeutet : xflatnv unb 'Jreibeit, 6innlicbe^ unb ©ciftigc^, ©rfd)einung unb

3bce, Objcft unb Subjeft finb nicbt burcblücg gcfcbicbcn (loic bei Kant); ftc finb

and) 5ur (finl)eit unb Äarmonie innig oerhiüpft.

©ic romantifcbc 3ronic ift nad) 5?ronenberg bcr "i^u^brudE ber unbebingten

6ouoeränität bc^ Subjctti^ gegenüber aller 90^annigfaltigteit btß Objcftiocn. "SlUer--

binge ^at bic ältere 9vomantif bie Q5ercinigung oon 'IMatoni^muei nnb öpinojigmu«,

•Jicbtc unb ©oct^e, bic uniücrfcUe Q3crfnüpfung oon öbjeft unb Subjeft, 9tatur

unb ©eift, ?iotit>cnbigfcit unb g=reit)eit crftrebt. ^Iber biefe St)ntbefe gelang pcrft
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6d)eUinc5. 3nfofcrn nimmt 6cl)cUing eine 9?tittclftcUung 5a>ifcl)cn öei Oxomantif

unb Äcc\et ein. ^»a« 9^cuc, bcr cntfd)cibenbc '^ortfct^vitt. Den v5d)cUing in bei

&itipicfhtng bcs romanti[d)cn Ö^eifteg; i)erE>eifüt)rte, liec\t barin, baf; er bic Cöfung
jene? 3uncfpaltCij, bic Cfin^eit von 6ubjctt unb Objcft, nid)f, inic öd)iUcr unb bic

ältere 9\omantif, aiiöfcbliefUid) im (!Dci[tc, fonbevn aud) in bei* 9?atur, nid)t bloft

im 3nbixnbuum, [onbevn im Unioerfum fud)te. 6d)cUinc\fii 9taturpl)iiofopl)ic ift

genau genommen ^^ilofopt)ic ber reinen 6ubjeftioität, angeioanbt auf bic objettioc

^r[d)einung^iudt
:,

[ic ift ^(^ilofop^ic bce ©eiftci^ angeumnbt auf bic 9catur, 'i^-rci--

beite!le()rc , übertragen auf bas^ 0\eid) bcr 9cotU>cnbigfeit. 6d)lcicrmad)er fanb bic

^int)cit bc^ ©ubjcftiocn unb Objcttiven in ber 9\eligion (luie fie 9^ooali^ in ber

5\unft, iui^beftMibere in ber '^oefie, fanb). 3n bcr OxcUgion^Icbrc 6d)leicrmac^cr^

!el)ren aUc u^cfentlid)en 3ügc bcr beutfd)en 9}^l)ftif lüicbcr, unb fo »or allem hai

fe'rgrcifen jenes uniocrfeUen '^xi (Q.Bclt ober ©Ott) burd) hiW 3d^ im rcligiöfcn

(?cfül;le, ipclct)cs auf^ näd)fte ücrioanbt ift mit ber Ciebe, b. fy. bcm (Jinöiücrbcn

bc^ enbticf)en 3cb mit bcm cnblid)en ^u.
deinen t)öd)ftcn (Gipfel errcidit nad) 5Wonenberg bcr gefamte beutfcl)c 3beali^--

mu? in bcr Acgclfcbcn i?cl)re. ^enn jene gro^c ÖDntt;efe, bcr bic gan^c (fnt=

ivicflung bcö beutfcben Bbcalisrnuiü ^ugeftrebt t)atte, crrcid)t l^icr uid)t nur il^re

moniftifci)e, fonbern ,wglcid) bamit i^re p(ura(iftifd)c Q^oUenbung: inbem t>aß *2lb=

fohlte, t)a^ ilncnblid)C cinö mirb mit ber Q3icli)cit be^ (fnblic^cn unb 9\clativ>cn.

llnb fo entftcbt in ber y")cgelfd)cn i^ef)rc jene, oon 9^oi>a(i^ erträumte unb fogcnannlc

j^Uifcbc ^t)ilofopbic, in ber aUc^ mit allem untrennbar oertnüpff ift — alfo

„ein gefct)loffcne^ QBeltreic^ be^ ©ebanten^, ein liniüerfül--Spo^ in '53egriffcn, ha^s

größte un5tx)eifelt)aft , ha^ e« gibt." Äegcl^ (fn5i)flopäbic, (Soctl)cö ^au\t — bic

abfolutc pl)ilofopt)ifd)e ^ragi3bie, u>ic Äcgcl fie nennt — unb 'Scctl^oocn^ neun

£i)mpl)onien finb „brei ,^eitlicb gan.^ parallel fid) entmidclnbc QBelt--C:popäcn , bie,

bei aller '2}erfd)iebenl)eit , übercinftimmcn in bcm ötrcben xmd) 5t)flifd)cr Sin^eit

unb ©cfcl)loffen^eit , nac^ llniocrfali^mue; unb Totalität; nur Acgel^ (5n5t)flopäbie

naä) 3^otalität be^ (Seiftet, ©oetbee! 'J^auft nad) Totalität be^ l^cbcn^, ^^eet^ooen^

6i)mpl;onien nad) ber bcs; Crmpfinbcnei unb bcr 3nncrlid)leit".

3n biefer bit^prambifd)cn Stimmung ycrläj^t un$ ber älveifc ^anb. K'ronen--

bcrg beabfic^tigt, im britten *53anbc tai ^ovt\v\vkn bcr @cban!cnUiett bc<5 beutfc{)en

3bcalti?mu^:; bi? auf unfcrc ^age ,vt i>crfolgcn , fie ntd>t nur l)iftorifd) , fonbern

aud) h-itifd) mit bcm atmcnbcn lieben bcr unmittelbaren ©cgcnlDart, mit bcr ganzen

9)iannigfaltigfcit ber in ibr zutage trctenbcn geiftigen i5tri5mungcn ^u verfolgen,

©amit ift aber .^ugleid) gefagt, bafj bai^ i>orliegenbc ^crf mit bcm ämeiten '53anbc

einen gcunffcn '5lbfd)luf5 crl)ält. ^Inb in bcr 5at mirb ber l\'fcr bcn ^inbrud bc--

fommen, al^ ob nacb itronenbcrg, bcr bic gan,',c @cfcbid)te bee! mcnfd)lid)en ^cnlcm^

burcb^icbcnbc Qßibcrftreit von Subjcft unb Objctt in bcr y")cgclfd)en ^bitofopl^ic

in ber beffmöglid)cn ^eife gefct)lict)tct loorbcn fei, unb baf? hk fünftigen (Generationen

nur bic burc^ Äegcl geu>icfcncn "^^al^ncn ein,^ufcl)lagen braud)en, um bic crfcbntc

Äarmonic |)crbci5ufüt)ren. 93can mirb mit biefer all.^u rationaliftifd^cn ($cfd)id)t3--

auffaffung nicf)t ol)ne lucitcrC'o übercinftimmcn fönncn. Sbcnfo loirb man finbeu,

baf3 c? übertrieben ift, '3>e^cartc^ alei '2lboptiüfol)n bcr beutfd^cn 5tulturUH'lt unb bcn

3bcali^mu^ au^fd)lie^Uc^ al^ eine beutfd)c *2lngelcgcnt)cit ,^u bctrad)tcn. 9}?an loirb

Diclmcl)r geneigt fein, ^u glauben, 'i>a)] aud) in bcn aubcrcn ijänbcrn bic ibealiftifd)e

•S^cnfrid^tung cbcnfo frud^tbar gciocfcn ift luie in '^cutfcblanb. J^lan beule ,v ^.
an ^raufrcid). '7lbcr alle biefc (5:inUHinbc unb oiclc anberc, bie luir l)ier nid)t an=

füt)rcn lönncn, foUcn uw?: nid)t l)inbcru, bic Q3or,^ügc be^ oorlicgcnbcn Ti^crfe^

5U fcl)cn. 3nbcm ^vroncnbcrg mit aufrid)tigcv i5i)mpatl)ic bcn mäd)tigcn '^Intcil

bar?|UfteUcn ücvfucbtc , bcn bic bcutfd)cn 3bcaliftcu an ber Q3erinncrlid)ung bc^

i^eben? genommen haben, l)at er einen locrtvollcn Q3citrag .^um Q^crftänbnis be«

bcutfcl)cn (öciftcölcbene geliefert. "T^aburcb t)at er .^uglcicb gezeigt, baf? alle echte

"^bilofophic unb 'T>id)tung ibcaliftifd) ift. 3. 93curubi.
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y. Le roman social en Ällemagne. Par

J. Dresch. (1850-1900). Paris, Alcan. 1

1913.
!

QBir ^abcn fct)on m^i)v\ad) an biefer

^BUUq öarauf bingctoiefen, t)Q% feit 187Ü
^

t)ie ^ranjofen mit großem ßifev ftd) auf
bas! ßtuöium ber bcutfcl)en Spra(^c unb
i^iteratur geworfen t)aben, unb ba§ barausi

eine ftatttid)e '•^Inäal;! öon Qßertcn ertt)ad)fen 1

ift, bie aucb bei uns bö<i)fte 93eacbtung
i

unb QlnerJennuug öerbienen. Qßir iäi)Wn
äu bicfcn Q^ßerten bas oben genannte.

®refcb, "^rofeffor an ber Hnioerfifäf t»on
,

'23ovbeau5, ift nicbt gewillt, eine »oUftänbige
j

©efcbid>te be« fojialen 9?omanö biö in aü^
ßinjelbeiten ju geben, unb er macbt aud)

barauf aufmerEfam, i>afi es gwei ^^luffaffungen
öom fojialen 9^oman gebe: bie einen fet)en

borin nur bie getreue 6d)ilberung ber ©efeü-
fcbaft, bie anbeven fd)reiben it)m bie "ilbfid^t

einer ßinioirfung auf bie gefeüfd)aftUc^en
Q3ert)ältniffc su. <Srefd) lä|t bem "i^egriff

alle (i'laftiäität, wetdje it)m anhaftet, greift
j

ober aus ber 93^affe ber 6cbriftftelter oier

befonberä; ouSgeprögte f^igurcn b^rou^:!
©u^tow, i)^n J)lann öon 1830; ^piell)agen,

ben 1848er ©emotroten; 'Jre^tog, ben'2lpoftcl

beö 9^attonalliberoliSmu^ mit oll feiner 3og--

boftigJeit, feinen Qßibcrfprüd)en, feiner bolb
bewußten ibeudjelei, ober auä) feiner 3äl)ig--

Eeit, feiner unbebingfen Äingobe ans Q3ater=

lonb, feiner vübrenben Überzeugung »on
"^rcuftens beutfd)em '33eruf ; enblicb "Jontone,
ben 93erteibigcr ber »on öpietbogen on-
gegriffenen -Jlriftütrotie, ben '23en)unberer
griebric^S bes ©roßen. Snbem er biefe

öier ftubiert unb ibrc QBerte ^ergliebert,

gibt ©refd) ein fenelnbesi '33ilb oon ben
©runblinien ber beutfdjen Sntwicflung feit

ber ?OUtte bes 19. 3abrt)unberts. Sr siebt
oud) tiie QTserte ber ibiftoriJer^ Briefe, <S;enJ-

tt)ürbigteitcn, tt)eoretifd)c C?1]ot)S für feine
^etrad)tung heran unb fontroUiert on ben
Quellen t>iii 'iJIrbeit ber ®i^ter. 6o ent=

ftebt ein '33ucl), bos mon oud) ols ®eutfd)er
mit lüocbfenber 'iJlnteilnobme lieft, in bem
bie wefentUd)en 'iOiomente unferer politifdjen,

Uterarifd)cn unb fojialen ©efcbid)te feit 1850
onfd^oulicb üorgefübrt werben. ®refd) bc»
ftrebf ftd) ftd)tlid), unporteiifd) su fein, unb
erreid)t fein 3iel in erfreulid}cm ©rob- (Ss

gewährt it)m offenbor eine gewiffe "i^e-

friebigung, tafi oUe oier "^lutoren ®eutfcb-
lonbs Crinbeit erffrebfen, ober mit ber »on
^ismorcf gefd)offenen ^orm biefer (finbeit
nid)f gons ober gor nid)t jufrieben woren.
Vorüber wollen wir mit ibnen unb mit
ibm nid)t red}ten. ©iefe {^orm bot fid)

burd)gcfe^t unb uns gro| gemocht; bos
genügt: ber i^cbenbe bot red)t.

y. Ceffing unb bos (fbttftcntum. Q3on
D. ^pout 'iß er nie, "Profeffor on ber
llnioerfttöf "^Sofel. Tübingen, ?0?obr. 1912.

"Diefe 6d)rift ift wett entfernt oon einer
• Übertreibung ber Q3erbienfte unb ber '23e-

beutung i.'effings für bie '^beologie. 3n
biefem '^unft ift nod) QBernles 'v?lnfid)t ber

ÄaUefd)e '^rofeffor oemler weit böber ein-

Sufd)ä^en. '2lber Ceffing übcrrogt biefen
burd) feine "Jöbigfeit, bos, woö er bockte,
podenb ouöjubrürfen; „feiner wor im-
ftonbe, bos, wos er su fogen i)atU, fo ju
fogen wie i^effing", unb bober werben feine

fbeologifd)en Streitf(griffen beute no(^ »on
ber 3ugenb »erfd)lungen. ßeffing i}at oucb
in feinem Äampf mit ben eoongetifdjen
^ibeltbeologen tai fatbotifd)e '$:rabitions=

prinjip in einer QSeife ols <53unbesgenoffen
»erwertet, weld)e fonberbor anmutet; bie

unmittelbore @rleud)tung ber "^Bifcböfe ift

ibm — gans Eotbolifd) — öuelle ber wobren
Cebre, bie mon blo§ nod)träglicb burd) bie

'5?ibel beftötigt i)at. Q[ßcber ein tiefet ^er-
ftänbnis ber 9\eligion nocb eines bes (g»on=

geliums fonn man ßeffing nad)rübmen —
unb bod) i)at er no^ Qi>ernte bem Gbriftcn»
tum einen großen ©ienft erwiefen. ^m
©egenfo^ ju ber polternben Ortbobojie wie
ju bem neumobifd)en ^>ernunffd)riftenfum,

biefem beüen 9\otionoliSwu6 unb- bellen

QBunbcrglouben, erfd)eint er als 93efrcier

unb Srlöfer, ber mit ftttlicbem 9Jiut ben
Äolbbeiten unb 93ermittlungen ein ßnbc
bereitet unb mit ber "ikrnunft nid^t mebr
fönbelt unb fpielt, fonbern fie refolut in

ibr Äobeitöred)t einfe^t, obne nod) tird^licber

'53roud)barfeit unb Opportunität ju fragen.

Sr nötigt boei Gbtiftentum, fid) entweber
aus feiner unfreien "jorm ju löfen unb fid)

äur innerlid) oerpflid)tenben unb befeligenben
^Religion frobcr ©ottcfiigewiftb<^it unb tätiger

'33ruberliebe 5U ert)eben, ober ober in bie

iRumpeHommer olter 6od)en ju wonbevn,
mit benen bie beutige 9[Renfcbbcit nid^fs

mebr onfongen Jonn.

y. '3Bllt)clm emonuct g=rei^crr » S^cttetcr.

a^on 5?orl Piött). S. J. 93^it 29 ^b-
bilbungen unb mit einem ©eleifswort »on
©rof ®rofte--T>ifd)crtt.g. 'Jreiburg, Äerbcr.
1912.

©er ^rciberr ». ^etteler, QBifcbof oon
9[)kins, i>at sweifetlos; als Äird)en= wie ol^

öosiolpolitifer su ben infereffonteften ©e«
ftalten bes »origen Sabi'bunberts gebort.

6in frommer itatboUt, ber bem Hnfeblbor-
feitfiibogmo on fid) beiftimmte, feine ®r-
flärung ober unter ben bamolg obwoltenben
ilmftänbcn ols unseitgemä§ erod)tcte, ein

eifriger 6celforger, ein warmer ^reunb
oüer wirtfd)aftlid) "^Ibbängigen unD ©e«
brückten, ein Ö3orfämpfer tird)ltd}er ^lutorität

gegenüber bem Gtoot, ein wirhtngs»oller
9?ebner, 6cbriftfteller unb *^arlamentorier—
fp ftebt er in ber ©cfd)id)te bo, mit fcftcn

iiberseugungen, mit fcborfen Ä'onten, für

QBürbigung gcgnerifd)cr Gtonbpunlfte wenig
geeignet, ©ie oorliegenbe '33iograpbie ift

burd)au2> auf ben ^on geftimmt, ber nur
rübmt unb preift; fod)lid} bietet fie wertoolle

93titteilungen ; wer ultramontone -^Irbeitcn

SU lefen ocrftebt, bem wirb fie oiel ^2luf-

fd)luft bringen, wenn nid)t über bie ©inge
felbft, fo bod) über bie -^Irt, wie fie fid)

in ultramontanen Ä^öpfen fpiegeln. ®a%
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„SöUincjcv unö feine toippe' und) nid)t auf
ein ©ran Q^evftänbnis red)ncn öürfen, üev-

ftet)t fid) von lelbft.

,:).. Etudes de Morale. Par F. Rauh.
Bibliotheque de philosophie contempo-
raine. Paris, F. Alcan. 1813.

'I'ie "Pietät feiner 6d)ülcr l)af bem »cr--

ftorbcnen Lehrer ein 'Pentmal iicfetjt, inbcm
fie feinen letzten '^sovträc^en bie bleibeiibe

^•orni cjaben. 9\oui) ift bei aller ^ilten-
fd)aftlid)teit tcin $l)eoretifer. Crr wcx%, um
nneviel mehr ein ^lut iietebteö Vebcn als

taufenö 'inid)er finb. T>a5 fcinicie empfiehlt

öcr allem bie freie 3elbftbcftimmunti in

besug auf bie böd^ften, bem ©en>iiien an-
beimcieftellten Ivraiien unb bie ^^luöbilbunti

ber Cibaraftereiaenfd^aften , auf benen ba»
•^ßobl beö ^Hiterlanbes berubt. ^un ^^e-

fpred)unvi bcr moberneu $t)eürien über bie

(vräiebumi bes 5\inbe3 u. a. betont er ju
unferer bcfonberen ©enuc^tuunc?, i>a^ tta'S

normal »eranlacjte, in feiner ilnfd)ulb be--

luabrte 5\inb eine inftinftive 3ri)eu bawor
empfinbct, über ibm tilüdlid)eru>cife nod)

S)erfct)lof[ene "Dimie „aufiieflärt" ju werben,
n^orauö foUit, luie vertebrt ee; ift, bie 3uiienb
nad> bem 9?tanftab ber fdion früh (i'ntiileiftcn

um i)ci5 ©lud ber ilubefaniienbeit bringen
5u moUen. ^ie '^lbi)anbUuK'ien über bie

fojialen iVragen ber ©egenuntrt enthalten

ein biftorifrf) »ielfeitigeö, alle Sxulturiänber

berüdfid)ticienbe5 l^ilb bcr Theorien feit

.^ant, ^euerbad), Äegel, '^l. (Jomte unb ber
neueren beutfd)en, fran5bfifd)en unb cnc>

lifd)en Goäioloiien. <S^as Q^Cnn-f bes früb
(Dabingefdiiebencn ift ber -^Inreguncien »oll

unb ein -^lufruf 5ur 5at.
3/.. g^ronj üon ^ffifi. l^eaenben von

5. ^?l. Äollanb. 9?iünd)en, köfel. 1912.

'Der '^itel bicfeö ^iüd)lein3 ift leife irre-

fübrenb. "^luf ben erften ^^lid bürfte jeber

Cefer 3unäd)ft an i^egenben von ^ran,^ von
*2lfftft benfen, eö finb aber, mit 9\eminif-

äcnscn aus bem ii?eben bes .sbeiligen, frei er-

bid)tete 5?egcnben »on iV. "21. ^bollanb. 6ie
äcugen oon ber begeifterten ?iebe, §u ber fid)

ber "^Hn-faffer für ben l'iebliug fo vieler

(Seelen befennt. '5)cn S'on bes breisebnten
3abrl)unbert0 ,su treiTcn, ift ibm jebod) nid^t

gelungen. ??tand)eg in bicfen Crr.s.äblungen

läßt ft(^ nid)t mit ber fd)lid)ten t^finfad^bcit

ber ^•ran3i3fanergefd)id)ten .^ufammen-
ftimmcn, bie eben beäbalb fo märi)tig luirfen,

n)eil fie auf alles tünftlid)c ^^etiuert ver-

Sid)ten. Cis genügt, auf ben -^Ibfat^ v5eite 12

über bie Äänbe „ber .sSelben von ©altlüa"
3U veriueifen, um beuflid) ,^u madien, wie
tveit entfernt fold)e 3tilübungen vom ©eift
beö -*öl. .yran.^isfuö finb.

ß^.. 'Jyrattcc^ca t>a Öiimtni in bcr Citcro-
tur, bitbcttbeu Äunft unb "EDhifiJ. ^on
^rofeii or l^aron © u g l i e l m o i,' o c e 1 1 a.

'23earbcitetunb berausgegebcn von l^aronin
'^carie Voce IIa. (iftlingen a. dl., T>aul

:

9icff Q?erlag. 1913.

0reiunb,sivan5ig $crsinen ber „©ött^
lid)en 5^'omöbie" — itt biefer fnappen, niemals
ivieber übertroffenen ober aud) nur erreid)ten

,Vorm ift ber ll^elt bas innigfte, furd)tbarfte
unb ergreifcnb rübrenbfte i^iebesbrama ber
"Poefie gefd)entt n>orben. 3et)r wenige 'i^enf'

male ber gefantten l'iteratur bürfen bas l'ob

beanfprudien, fie feien vollenbet, voüfommen
im "^lusbrud, im ©ebantengang, in ber
t'mpfinbung. (i'in fold)es i^lunftiverf ift

Nantes ^-rancesca. Vcv TMan, ihren QBeg
burd) i>K l'iteratur, txQ bilbenbe 5\unft unb
90cufif mit liebevollem l^erftänbnis :,u ver-

folgen, i)<[t ben "Dante - ,vorfd)er ^aron
I ©ugltelmo l'ocella Cuibre binburd) befd)äftigt.

^as ^Dcaterial jum geplanten '^iJert mar ge-

fammelt, als il)n felbft ber 3:ob ereilte, "t^cv

,
""Pietät ber ©attin unb ber Ari-'u^be ift es

I gelungen, bie "^lufgabe su li'nbe ,^u fül;ren,

bie ein lürfcnlofes ^^ilb ber burd) T>anteS
Sd)öpfung angeregten 3nfpirafion bietet
(5ie beftärft ben Ginbrud, baf^ alle 1serfud)e,

bas '^>orbi!b bid)terifd) erreid)en ,^u wollen,
feine li^irlung nur abgefcbwäd)t haben. 0as
befte, was fie su geben hatten, ift bem '?id)ter

entlehnt unb nur auf ibre IS^Qxie umfd)rieben.
vVreier waltet t)xe bilbenbe R'unft, bereu befte

©aben in nabe.^u l)unbert "^Ibbilbungen bem
5:crt beigefügt finb. '^Ixt fd)lid)ten 9;)Ztnia-

turen beginnenb, gelangt bie 9}calerei bis

I

,^u ,^eitgenöffifd)en l'eiftüngen, bie ^laftif
ebenfalls biö ,^u Oxobin, beffen titanifd)e

5\raft bem 9}Jarmor ben '^lusbrucf eines
namenlofcn Sd)mcr,ses entriffen l)at. (l'igen-

tümlid), nid)t fhmpatf)ifd), ift bagegcn'bie
beut ©ebid)t wiberfpred)enbc "^luffaijung
l^öctlins. Die Q:isal)l bcs Titelblattes, bxc
vcrgeiftigte Isifion beö in 3d)ulb unb l'icbe

un,>ertrennlid)en paareS, wie ©. 5- '^^atts
fie erfanb, verrät i>xe Q^orliebe ber Q>er-

faffer für ein QBerf, bas aud) wir für ben
Möbepuntt bes (Jmpfinbens in be^ug auf t>xe

tünftlcrifd)e löiebergabe ber ^yranceSca-
Cfpifobc in "Dantes G>ebid)t halten.

ßl. Etudes de litterature italienne. Par
Maurice M i g n o n. Paris , Hachette
et Cie. 1912.

D^ie 3vit)j^ ber mit italienifd)cr iZitcratur

vertrauten ,vran,sofen ift verhältnismäßig
tmmer nod) flein, aber In'iträge wie ttk von
"Tf. O.ianam unb (i'. ©ebbart geboren bafür
,sum heften, was auf biefem reid)en ©ebiet
geleiftet worben ift. Vk vorliegenben
(^tubien leljnen fic^ an biefe QSorbilber an
unb verfolgen befd)eiben ben 3wert, auf bie
Danteftubien von ,sS. .s^auvette unb i>xe vor-
tretTlid)e ^^iographie (iarbuccis von -21. 3ean>
roi; verweifenb, biefen -^lutoreu bas 3nter=
eile bes "PublifumS ,^u,^uwcnben unb ,^ur

l'eftüre ber Did)ter felbft anzuregen, von
benen ??iignon kStis.^en ,\eid)net. ^ein eigener
©efd)mart ift ein efleftifdier, ber von 5tat^a-
rina von 3iena ju ©olboni gelangt, um mit
einer Q3etrad)tung über T>ascoli ,^u fd)ließen,
bie ihm befonbcrs gelang.
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Q3on 9Jeutgfetten, »eld)c ber 9?el)aftton btS 5um
15. 3uli iugegangen flnb, »cräcici^nen »ir, nä^eceö
eingeben noch '3?aum unb ©cicgcnbeif unö

r b e 6 a 1 1 e n l»

:

«Jlat^al. — 6uta — "Sumi (Sftate. 9?o»eUe auö bem
SabatpflanaerleöenSellö. QSonOBerner »on'2lott)at.
Berlin, Äurt QBiganb. 1913.

Apponyi. — Vingt-cinq ans ä Paris. (1826—1850).
Journal du comte Rudolphe Apponyi, attache de
rambassade d'Autriche ä Paris. Public par Ernest
Daudet. 1831—1834. Avec trois gravures. Paris,
Librairie Plön. „ 1913.

Baedeker. — Österreich - Ungarn nebst Cetinje,
Beigrad, Bultarest. Handbuch für Reisende. Von
Karl Baedeker. Mit 75 Karten, 76 Plänen, 7 Grund-
rissen und 2 Panoramen. 29. Auflage. Leipzig,
Karl Baedeker. 1913.

Baam. — Die Stuttgarter Kunst der Gegenwart, in

Gemeinschaft mit Max Diez, Eugen Gradmann,
Gustav Keyssner, Gustav Pazaurek, Heinrich Weiz-
säcker bearbeitet von Julius Baum. Mit 39 Farb-
tafeln, 12 Gravüren, 36 Kunstdrucktafeln und 229
Textillustrationen. Stuttgart, Deutsche Verlags-
Anstalt. 1913.

Sctflct.— ©efammeUe Schriften »on 51lfreb ^rei^crrn
»on 'Secger. "Sluö bem 9ia(ftlog ^erou^gegcben »on
•anton 'SefteH)eim unb Äoct ©toffp. I "Sonb: '2lutO'

biograpf)if*e 6cftrtften. QBlen, ®eutfdö--öfterrei(ftt--
fd)er '23crlag. 1913.

Bibliotheqae francaise. — XVII« siecle. Racine.
Deux tomes. Textes choisis et commentes par
Charles le Ooffic. Paris, Librairie Plön. 1913.

93Ioem. — 1813. ©efcf)i*te eineö jungen ^rct^citö-
gelben, «öon QSßalter '^loem. 'Serttn, ilUftcin unb
6o. 1913.

Boletin de! ministerio de relaciones exteriores. Re-
püblica oriental del Uruguay. Mayo de 1913.
Montevideo, Qregorio V. Mariöo. 1913.

Borgerhoff. — Le theatre anglais ä Paris sous la

restauration. Par J.-L. Borgerhoff. Paris, Librairie
Hachette. 1913.

93tiaat=Sat»arin. — ':p^^fiologie t>eg ©efcf)macfö ober
'33etra(i)tungen über J)ö^ere ©aftronomie. 5)en
^artfer ^f'nfdjmedern gewibmet »on einem '^vo'
feffor, EÜJifglieb »jeler geteerter ©efeUfdjaften.
'yiaü} Sari Q3ogtö ilberfe^ung in 6. '2luflage neu
herousgegeben »on "JUejanber »on ©leicl)cn--9?uß--
njurm. '33raunfcf)h)etg, Sriebricf) QSteweg unb So^n.
1913.

Barger. — Handbuch der Kunstwissenschaft. Heraus-
gegeben von Dr. Fritz Burger. Lieferung 4. 5. 6.

Berlin-Neubabelsberg, Akademische Verlagsgesell-
schaft M. Koch. 1913.

QSürgcr. — ®eutfcJ)tum unb Su^entum. Q3on Äurf
'23ürger--eicf)terfelbe. 'Berlin, QSerein jur Slbwe^r
bef 5lnrtfcmitiömus. 1913.

Candidus. — Das Weltstreben. Das Wesen von
Kraft, Stoff und Leben. Von L. Candidus. München,
Theodor Ackermann. 1913.

Carnegie endowmeutforinternationalpeace.Founded
14. December 1910. Year book for 1912. Washington,
2 Jackson place. 1913.

Cheradame. — Douze ans de propagande en faveur
des peuples balkaniques. Par Andre Cheradame.
Paris, Librairie Plön. 1913.

Cochin. — I)escartes. Par Denys Cochin. Paris,
Felix Alcan. 1913.

Contenson. — Les reformes en Turquie d'Asie. La
question armenienne, la question syrienne. Par
Ludovic de Contenson. Paris, Librairie Plön.
1913.

Crlstofaiii. — Italiens Soldatenlektüre. Von Leutnant
der Reserve Professor Ugo Cristofani. Wien. Selbst-
verlag des Verfassers. 1913.

Dejean. La duchesse de Berry et les monarches
europeennes. (Aout 1830— Decembre 1833). D'apres
les archives diplomatiques et .des documents inedits
des archives nationales. Par Etienne Dejean. Paris,
Librairie Plön. 1913.

Derr^fagaix. — Le general de division comte de
Martimprey. Par general Derrecagaix. Avec sept
planches hors texte et cinq cartes. Paris, Librairie
Chapelot. 1913.

Desbriere. — Aper(;u sur la campagne de Thrace.
Par coloiiel brevete Desbricre. Avec cinq croquis.
Paris, Librairie Chapelot. 1913.

®ünncbict. — ©oltfrieb ÄeUer unb l'ubroig ^euev
boct). Q3on Dr. Äon» Sünnebter. 3ürtct), ^rons
Ä'efner. 1913.

ehrtet. — '5ruf)angöaebcr. QSon &anß Heinrich
ebrier. 9?Jün*en, Gilbert Cangen. O. 3.

Eisler. — Handwörterbuch der Philosophie. Von
Dr. Rudolf Eisler. Lieferung 1. BerHn, E. S. Mittler
und Sohn. 1913.

enget. — ©ie »ier Äjjnige. 9?oman »on ©eorg
enget. Ceipstg, ©ret^Iein unb 60. O. 3.

Espe de Metz. — Vers 1 empire .... Par G. Espg
de Metz. Preface du senateur Henry Bereiiger.
Avant -propos de M. Edmond Locard. Paris,
Librairie Ambert. S A.

eftc. — 5)er 'Srampel. Sie ©efcf)id)te eine© siel'
bctt)u§fen aJJäbcftenö. 9?acf) ber gjatur eraä^U.
QSon em. efte. SKüncften, Sllbert Congen. O. 3.

Jfint. - ein »erteufelter epa§. T>oatifcf)e ^omöbte
tn brel Sitten. QSon Sari g=int. Ceipjig, 9?icl)arb
Cipinsti. £>. 3.

ffinfc. — ®te grau im =9Jiftetolter. ^on ®e^. Äof'
rat «Tirüf. Dr. Äeinrict) ^infe. 9!)Jif einem Kapitel:
„©ie heiligen ^wuen im 9)Jiftetalfer" »on Dr. ecnn6.
<23anb 62 ber „6ammlung Ä'iJfel". ÜJJüncften, 3of.
Ä'öfet. 1913.

Jfittbogcn. ®aö Seutf^tum im Sluglanb in unferen
6cf)uten QSon ©ottfrieb Sitfbogen. Ceipsig. "S-
©. 3-eubner. 1913.

ffrc^tag. - ©ufta» ^ret^tags <3riefe an SItbrecibt
»on ©fof*. fierauögegeben unb erläutert »on
fianö g. Äetmolt. Stuttgart, ®eutfct)e QSerlagö»
Slnftatf. 1913.

Friedlaender. — Interessante Kriminalprozesse von
kulturhistorischer Bedeutung. Darstellung merk-
würdiger Strafrechtsfälle aus Gegenwart und Jüngst-
vergangenheit. Nach eigenen Erlebnissen von Hugo
Friedlaender. Eingeleitet von Justizrat Dr. Sello-
Berlin. IX. Berlin, Hermann Barsdorf. 1913.

Gerlich. — Geschichte und Theorie des Kapitalismus.
Von Dr. Fritz Gerlich. München und Leipzig,
Duncker und Humblot. 1913.

©oct^c. — ©oetheg ^^riefe. Slu«gett>ät)lt unb in
cl)ronologifcl)er g^otge mit '2Inmerfungen heraus-
gegeben »on ebuarb »on ber Seilen, «ecbfter
<23anb (1819-1832). Stuttgart unb 'Berlin, 3. ®.
eofta. 9. 3-

®rtmm. — Sübafritanifche 9Jo»eUen. QSon Jöanö
©rimm. ';^ranffurt a. 93?., OJütten unb Coening.
1913.

©robbccf. — Äin sur ©ottnatur. QSon ©eorg
©robted. 'dritte Sluflage. teipäig, S. Äirjel. 1913.

Sat)crt. — Sturmhaube unb fflöte. ©ebichte. QSon
9)Jcinrab Äaberl. Ceipjig, Stenien-QSerlag. 1913.

$oiti{f(^. — ®ie SRutter. QSon 9J;arianne Äainifch-
CJluö ber eigenen QBerfftatt. QSortragSät^tluß im
"Jßiener QSoltöbilbungsoerein). QÖSien, Augo iScUer
unb So. 1913.

ÖanbcugKossetti. — QJrüberteln unb SchJpefterlein.
ein Wiener 9?oman. QSon e. »on Äanbel--9!)iaääetti.
1.— 6. 'Saufenb. Ä^empten unb ?JJüncl)en, 3of. Äöfel.
1913.

.ganet. - 3unge et>e. QSon Termine 90?. Äanct.
atJit Sttuftrationen »on ber QSerfafferin. 9JJün^en,
Äan0 Sachö=QSerIag. 1913.

Scibcnftom. — ©er QiBalb raufcl)t. erjahlungen
unb Sagen. .QSon "SJerner »on Äcibenftam. tf injige
berechtigte ilberfe^ung auö bem Schtt)ebifd)en.
9Jiüncf)en, Gilbert Cangen- ö. 3-

Öcffct. — ®er Ä'ramlaben beS ©lüdö. 9?oman »on
ffranj Äeffel. ffrontfurt a. ?5?., 9?ütten unb l'oening.
1913.

Hesselbarth. — Drei psychologische Fragen zur
spanischen Thronkandidatur Leopolds von Hohen-
zollern. Mit Oeheimdepeschen Bismarcks, Prims
usw. Von Professor Dr. Hermann Hesselbarth.
Leipzig, B. G. Teubner. 1913.

.öirtt). — Sluö '5riebrich Äebbetö .^'orrefponbenj.
Üngebrucffe Q.^riefe »on unb an ben criid)tcr nebft

"Beiträgen äur 'Serttritit einsetncr QBerte. Aerauö-
gegeben unb erläutert »ongriebrichÄirtf). 9!)iüncl)en,

©eorg 9)Jüüer. 1913
Socnigcr. — ^ie tt>irtfchaftlid)e Q3ebeutung be«
beutid)en SOTtlitärnjefenö. QSortrag gehalten in ber
©ehe-Stiftung gu ©reöben am 15. Februar 1913.

Q3on 'TJrof. Dr. O^obert Aocniger. l'elpÄtg, 03. ©•
"Jeubner. 1913.

öofmann. - Slnno 1813. Äiftorifches Sd)awfP»cI
in brei Elften. QSon Slrthur Aofmann. i'eipjig,

OxMd)arb t'ipinßti. 1913.

So^cr. "Slfel 9)Jartenö Äeimat. 9?oman »on Taelä
Äo^er. Sranffurt a. 9??., 'J^litten unb t'oening.

1913.
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-^uößcn&ctflct. — ^\t ötiUc ber gelber. 9^euc ©e-
birtjtc oon 'SUfreb Äuggenberger- SKtt ilmfcötag-
äcic()nimg »on Otto ?Jianiuarl). tirftcö btö fünfte«
Jaufeul). t'el))jig, l\ totaactmann- 1913.

Hundert Sillioiietten. Schattenrisse von einem
anonymen Wiener Meister des XVIII. Jahrhunderts
nebst einigen neueren Stöcken. Wien, Ed. Beyers
Nachfolger. 19!3.

Hurd, Castle.— German sea-power. Its rise, progress
and economic basis. By Arciiibald Hurd and Henry
Castle. With niaps and aijpendices giving the fieet

laws etc. London, John Murray. 1913.

Japanische Sprichwiirter. Ai'is dem Japanischen
übersetzt von Dr. H. Sandaya. Leipzii)-, Xenien-
Verlag. O. J.

3enfc«. — ?JJona 9\o§. OJoman aus bein beutigen
3«lanb. Q3on 'Sbit teufen. 5raiitfm;t a. ?.ii.,

Ovüften unb l?oening. 1913.

Jerusalem. — Einleitung in die Philosophie. Von
Wilhelm Jerusalem. Fünfte und sechste Auflage.
Mit einem Bildnis des Verfassers. Wien, Wilhelm
Braumüller. 1913.

Kahn. — Fensterrecht (Aussichtsrecht, Lichtrecht).
Nach den wichtigeren geltenden Partikularrechten
Deutschlands. Von Richard Kahn. Gekrönte I'reis-

schritt. München und Leipzig, Duncker und Humblot.
1913

^etct^obt. — ®aö QBerfurteil ol^ törunblage ber
Cehre »om QBcrf. QJon (Serb 'Freiherr oon Äefel--
^obt. SDiünd)en unb iieipaig, Sunctev unb Äumblot.
1913.

Koppe. — Die Veredelung der Matrikularbeiträge.
Von Professor Dr. H. Koppe. Stuttgart, Ferdinand
Enke. 1913.

Koschmieder. — Herders theoretische Stellung zum
Drama. Von Arthur Koschmieder. Stuttgart, J.
B. Metzler. 1913.

ÄOfcr. — ©efcöicf)fe [ynebnd)ö 'otz törogen. ':8on
9\einbolb Äofer. "^^ierte unb fünfte oerincbrte '•JUif-

lage. dritter Q3anb. ?Jitf bvei i5d)lacf)tftiääen.

Stuttgart unb ^^erlin, 3. ®. Cotta. 1913.

Sromer. — ^!lrnolb l'o^rö Sigeunerfabrt. O\oman
oon 5Seinricf) (xrnft ÄTomer. ^vrantfurt a. ??;.,

9?ütten unb Voening. 1913.

Kurz. — Wandertage in Hellas. Von Isolde Kurz.
München, Georg Müller. 1913.

«Uta. — yer 5trummbacf)er unb ber Äatjengufti.
erjäblungen oon it. 5- -^urs- ?JJünd)en, '2Ubert
t'angen. O- 3.

La jjuerre de la succession d'Autriche. (1740—1748).
Campagne de 1744 dans les Pays-Bas. Operations
militaires sur le Rhin et sur le Main en 1745. Par
le major Z***. Paris, Librairie Chapelot. 1913.

Lakshmi Narasu. — The essence of buddhisni. By
P. Lakshmi Narasu. Second edition. With illustra-

tions of buddhist art. Madras, Srinivasa Varadachari
and Co. 1912.

tanbcrssbotfer. — ®ie Ä'ulfur ber 'i^abHlonier unb
Qlff^rier. 93on Dr. '^. 6. tanbersborfer- O. ö. ^.
3Jlit 31 sJlbbilbungcn unb einer Ä'arfe. Äempfcn,
3. Äöfel. 1913.

Lanessan. — Nos forces militaires. Par J.-L. de
Lanessan. Paris, Felix Alcan. 1913.

Latreille. — Un proces militaire sous l'ancien regime.
L'affaire du regiment royal-comtois. (1773—1791.)
Par capitaine Albert Latreille. Paris , Librairie
Chapelot. 1913.

£e^mann. — ^ie erbebung oon 1813. ^tt>t sur
^eier beö 03ebäd)tniffeö oon 1813 am 3. Februar
1813, im ^Jamen ber (Seorg--'2luguft--ilnioerfifät ge--

balten oon 9JJaf t'ebmann. ®öftingen, 'Sanbenbocct
unb Oxuprecbt. 1913.

ecitöcb. ©as Äobeüeb. 5i00eüen oon Otto
oon l'eitgeb. Q-^erlin, (Sgon J?(etfd)el unb (i"o. 1913.

Eeloinnccf. — ©ie rvreunbe beö Ä'ronprinaen. "Jlnd)

eine cdirift jum 25iäbrigen 9\egierung0iubiläuin
unfercö Äalfer«. Q.^on "2lrfur i.'e»oinncct. .Hbnigö»
berg i- '!>., iSartungfrf)e '5-^urf)brucferei. 1913.

Eotbmbacr. ilnfere oufunft liegt auf bcm l^alfan.
'2lfrt(vinifd)e ober europäifcbc TJolitit. Q3on IßilU)
l'od)mbUer. leipsig, l^runo Q3olger. 1913.

£oeocnid). 51n (Srnft tOcorlß '2lrnbf. tfinc y-)ulbi=

gung bcntfrf)er 'Siebter unb Tienfer sur 3abrbunberf--
feier 1H13— 1913. ©cfammetf un^ beraue«gcgeben
oon 3ofepb toeoenirf). leipsig, "yruno T*olger. 1913.

Lunnet. — Essai d'une logique systematicjue et sim-
phfiee. Par O. H. Luquet. Paris, Felix Alcan.
1913.

Martin. — La crise politique de TAllemagne con-

temporaine. Par W. Martin. Bibliotheque d'histoire
contemporaine. Paris, Felix Alcan. 1913.

3Iartin. Psychologie de la volonte. Par Eugene
Martin. Preface de M. P. Malapert. Bibliotheque
de Philosophie contemporaine. Paris, Felix Alcan.
1913.

Man. — Pompeji in Leben und Kunst. Von August
Mau. Anhang zur zweiten Auflage. Leipzig, Wilhelm
Engelmann. 1913.

Mayen. — Die Neugeburt der Religion. Mit einem
kritischen Überblick als Anhang. Von Edmund
Mayen. Leipzig, W. Härtel uiurCo. O. J.

9Kat)cr. — ©er 9?aub ber tiuropa. QSon Marl
l'. -DJayer. 'J^erlin, Dr. ISafdi unb (£0. O. 3.

2)Jcincctc. - O^abotDtt) unb btc beutfd)c 9\eooIution.
"i^on ^riebrid) 9J{elnerte. ouglcicb öd)lu6banb beg
Qöerleö: S^f^'^b a^Jaria oon 0\abottii(5. Q3on Dr.
T>aut Äaffel. I^ertin, iS. ^. 9JJittrcr unb öobn. 1913.

'3}lct)cr. — ^reibeit unb <33aferlanb. (Sine ^^efracb--
tung über bie 3eit ber beutfd)cn liTbebung. H'aifer--
geburtsfagerebe oon Oberlehrer Dr. Jrlebri^
?iiei)er. ibaUea.©., ^ud)banblung beg QBaifen-
büufes^. 1913.

Meyer. — Deutsche Stilistik. Von Richard M. Meyer.
Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. München,
C H. Beck. 1913.

Miller. — The ottoinan empire ISOl— 1913. By William
Miller, M. A. Cambridge, University press. 1913.

Miller. — Von Stoff zu Form. Essays von Oscar
Miller. Vierte, revidierte und ergänzte Auflage.
Frauenfeld, Huber und Co. 1913.

Mirbeau. — Dingo. Par Octave Mirbeau. Paris,
Bibliotheque Charpentier. 1913.

Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalinuseum.
Herausgegeben vom Direktorium. Jahrgang 1912.
Mit zahlreichen Abbildungen. Nürnberg, Verlags-
eigentum des Germanischen Museums. 1913.

More. — The drift of romanticism. Shelburne essays
eightli series. By Paul Eimer .More. London,
Constable and Co. 1913.

'SRöritc. — erjäblungen unb 9jiärd)en. 95on Sbuarb
9JJörife. 9Jiit 87 3etd)niingcn oon 9\0berf ©oepptnger.
9:iJünd)en, 9Jiartin 9iii5rife. 1913.

9Jlüaer. — Hemmungen beö 'üz^zwi. Q3on 3obanne^
9JJüller. Q3ierte,oermebrte'2luf(age. 12.—IG.'Jaufenb.
9i;ünd)en, (£. A ^^ect. 1913.

9RüUcr. — QäJegipcifer. Q3on 3obanneö ?:)iüUer.

9j;üncben, li. ä. ^^ccf. 1913.
Murat. — Lettres et docuinents pour servir ä l'histoire
de Joachim Murat. 1767-1815. Publies par S. A.
le prince Murat. Avec une introduction et des notes
par Paul le Brethon. VII. Royaume de Naples.
Avec gravures hors texte. Paris, Librairie Plön.
1913.

=Wcuncr. - Ärieg unb ^rieben. "Sefracbtungen in
03efpräcben. Q3on l'ubioig 9ieuner. Ailbburgbaufen,
3:bürin9ifd)e a^erlags-^lnftalt. 1913.

Neustadt. — Japanische Reisebriefe. Berichte über
eine Fahrt durch Japan. Von Arthur Neustadt. Mit
15 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen
des Verfassers. Berlin, Paul Cassirer. 1913.

Paquet. — Limo, der große beständige Diener. Ein
dramatisches Gedicht. Von Alfons Paquet. Frank-
furt a. M., Rütteu und Loening. 1913.

Patenötre. — Souvenirs d'un diplomate. Voyages
d'autrefois. Par Jules Patenötre. Avec un jiortrait
eri heliogravure. Tome premier. Paris, Librairie
Anibert. 1913.

Pirro. — Schütz. Par Andre Pirro. Avec portraits
hors texte et citations musicales dans le texte. Les
maitres de la iiiusique, publies sous la directiou de
M. Jean Chantavoine. Paris, Felix Alcan. 1913.

Plotke. Heinrich Heine als Dichter des Judentums.
j

Von Georg J. Plolke. Dresden, Carl Reissner. 1913.

;
'Vod)bammer. - ^anteö 03ötflid)c Komi^bic, in

bcutfd)en Stanscn frei bearbeitet oon T'aul T'ocb'
bammer. 9Jtlt einem T>antebilb, ^Uubfd)muct unb
Sebn Stisjen. I^ritfe "Jluflage. Veipsig, "l^. ©.
Jeubner. 1913.

<l>oUigtctt. — 9iotlanb. fiin Sfüd Veben. Q3on Sota
Toüigfcit. ?.i;ündien, (£. A. I^ert. 1913.

"Präger ftaatötoiffettfcbafttirt)c Untcrfucbungen.
.^Serausgegcben oon iS. Ouiurtiberg, 1>. Äan^er, 12.

Spiegel, -IX. Spietboff, OJ. 3ucfcrfanbl. Aeft 1:

©efet5 unb ?vccbt. Q.^orträge unö'Jhtffäijeäur\Xed)tö=
guellontbeorte. T?on l'ubioig Spiegel. — iSeff 2: ';8er'

faffung unb Wcfd)id)te ber tliJatlerbaufen. 93on
y-)Cinrid> Äleine--9Jatrop. 2llüncl)cn unb Ceipjtg,
Thunder unb Äumblot. 1913.
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Pratella. — Musica futurista per orchestra. Di Fran-
cesco Balilla Pratella. Riduzione per pianoforte.
Bologna, F. Bongiovanni. 1912.

9lat>c. — QSon alten ^amburgifdjen Speic{)ern unb
i^rcn eeuten. Q3on <^oH- <& 0?at)e. ?mt brei 216--

btlbungen. 3n)eifer l^ant ber „Quidbornbüö&erci".
Äamburg, ^llfreb 3anfTen. 1913.

^affoto. — Spiegelfect)ter Gros. SeugnifTc feiner
2)Jad)£ unb Ot)nmac{)t. QJon 3=n§ 9\offoro. ^ranf--
furt a. 2«., 9\ütten unb Coening. 1913.

Oicug. — Q^ci Surfen unb Kroaten. QJon iprana
9ieug. 3ena, ibermann Softenoble- 1913.

RoHches. — La peinture bolonaise ä la fin du XVI "

siecle (1575—1615). Les Carrache. Par Gabriel
Rouches. Avec 16 planches hors texte. Paris, Felix

Alcan. 1913.

9lum>)f. — „QBennö bie Sotbaten burd) bie Stabf
morfcfeieren - —" ©olbafenlieber, gefammelt unb
mit neunjeön »ielfarbigen, t)anbtolorierten, ganj--

feitigen Q3ilbern t)erfet)en oon 5ri§ 9?umpf. S'oeite
^luflagc. Berlin, Sri* 9\ei^. O. 3-

gjung. — ®ie lange 3iacl)t. "33on Otto 9^ung.
."yrantfurt a. 2)?., 9?ütten unb Coening. 1913.

Saseret. — Le Systeme du monde des Chaldeens ä
Newton. Par Jules Sageret. Avec 20 figures dans
le texte. Paris, Felix Alcan. 1913.

(Satuö. — Seelen unb ©inne- 5ieue 5Jo»eaen »on
Augo Solus. l'eipjig, ^emen--'23erlag. 1913.

Santillaua. — Marques de Santillana. Canciones y
decires. Ediciön y notas de Vicente Oarcia de Diego.
Clasicos Castellanos. Madrid, ..La Lectura". 1913.

SchaukaL — Die Märchen von Hans Bürgers Kind-
heit. Von Richard Schaukai. München, Georg
Schaukai. 1913.

Schellhorn. - Die Favoriten. Dichtung von Max
Schellhorn. Leipzig, Xenien -Verlag. 1911.

Schlösser. — August Graf v. Platen. Ein Bild seines
geistigen Entwicklungsganges und seines dichte-
rischen Schaffens. Von Rudolf Schlösser. Zweiter
Band: IS26-1835. München, R. Piper. 1913.

Schmidt. — Mansfelder Skizzen. Dichtung und Wahr-
heit aus der alten Grafschaft. Von Max C. P. Schmidt.
Mit 12 Abbildungen. Leipzig, Dürrsche Buchhand-
lung. 1913.

Scftnciber. — Sobanneö. Sin Sc^aufpiel in brei
•ilufäüaen oon Äermann ed)neiber. Vetfaig, 3-
e. Äinric^öfcfee '33ud)l)anblung. 1913.

Sc^otj. — ^cfileiermacöer unb ©octbe. (Sin Beitrag
3ur (v5efd)i(^te beß beutfcften ©eifteö. QSon Äeinric$
Scliolä. l'etpjig, 3- 6 Äinricftöfcfte '23uc^^anblung.
1913.

Sciiubrirs.— Hilfsbuch zur Kunstgeschichte. Heiligen-
legenden, Mythologie, technische Ausdrücke, Zeit-

tafeln. Von Paul Schubring. Zweite, vermehrte
und verbesserte Auflage. Berlin, Karl Curtius. 1913.

Seillicre. — Mysticisme et domination. Essais de
critique imperialiste. Par Ernest SeiUiere. Biblio-
theque de Philosophie contemporaine. Paris, Felix
Alcan. 1913.

(ZeippiU — ^Ibele Äamm. 93on '^Paul Seippel. "Sluö

bem i?ranäöfifct)en überfeßt »on ©ufanne <SUan.
^^crn/'2l. brande. 1913.

Seton-Watson. — Die südslavische Frage im Habs-
burger Reiche. Von R. W. Seton-Watson (Scotus
Viatori. Berlin, Meyer und Jessen. 1913.

Sieper. — Deutschland und England in ihren wirt-
schaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen.
Verhandlungen der deutsch -englischen Verständi-
gungskonferenz. Herausgegeben von Ernst Sieper.
München, R. Oldenbourg. 1913.

Stamm. — ©aö Äobeüeb. l'^rifcöe l^ic^tungen oon
Äarl ©famm. JMt einer Original--'?\abierung unb
^uct)fcl)muct oon Ä'arl ©äbler. 3üric^, OreU 5ü§ll.
O. 3-

Samm. — ©te Aingftberger. Oxoman oon 'Sraugott
3:amm. ?Mncf)en, "21lbert l'angen. O. 3.

Sönnie^. — "Sie (Snttoictlung ber fojialen ^rage.
I^on Tirof. Dr. ^erbinanb SiJnnieö. 3toeite, burd)-
gefebene 'iluflage. Q3erlin, ©. 3- ©öfd)en. 1913.

Soootc. — 3u "B'febt. 'Die ©ef^id)te einer fd)euen

l'iebe. Q3on Äcinj "Soeote. <Serlin, Hüftein unb
Co. 1913.

Srcitft^fc— 3eön3abrc beutfd)erMm>3fe. 6d)riffen
jur "Sagcötiolitit. Q3on Äetnrtcfe '3:reitfd)te. ^uö=
wähl. <33erlin, ©eorg 9\eimer. 1913.

Sroeltfcft. — 9?etigion unb '2Birtfd)aff. 93ortrag,
gehalten in ber ®ebe-- Stiftung in ^reöben am
15. mävi 1913 oon «TJrof. D. Dr. Sroeltfd). Ceipsig,

.. <3J. ©. Seubner. 1913.

Übersberger. — Rußlands Orientpolitik in den letzten
zwei Jahrhunderten. Auf Veranlassung Seiner Durch-
laucht des Fürsten Franz von und zu Liechtenstein
dargestellt von Hans Übersberger. Erster Band

:

Bis zum Frieden von Jassy. Stuttgart, Deutsche
Verlags-Anstalt. 1913.

Verhaeren. — Rubens. Von Emile Verhaeren. Über-
tragung von Stefan Zweig. Leipzig, Insel -Verlag.
1913.

VermeiL — Le Simsone Grisaldo de F. M. Klinger.
Etüde suivie d'une reimpression du texte de 1776.
Par Edmond Vermeil. Paris, Felix Alcan. 1913.

Vogel. — Vogels Karte des Deutschen Reichs und
der Alpenländer im Maßstab von 1:500000, aus-
geführt in Justus Perthes' geographischer Anstalt
in Gotha. Neu bearbeitet und erweitert unter Leitung
von Prof. Paul Langhans. 1. Lieferung. Gotha,
Justus Perthes. 1913.

gSoßt« — ®ie Äcfe. Sd)aufpiel in oier 'Elften oon
3[«art^a Q3ogt. ©tuttgart, 3- £• Sotta 1913.

Voßler. — hrankreichs Kultur im Spiegel seiner
Sprachentwicklung. Geschichte der französischen
Schriftsprache von den Anfängen bis zur klassischen
Neuzeit. Von Prof. Dr. Karl Voßler. Heidelberg,
Carl Winter. 1913.

2Bä^ttcr» 3ur 3cil)rbunbertfeier in S>aüe a. S.
^rebigt im 'Pfeftgotfeebienft ber eoangelifd)en ©e--

meinben in ber Oberpfarrtircöe il- ü- grauen am
10. 9Mvi 1913. Q3on D. 21. <2ßäd)tler. Soaüt a. ©.,
<33ud)^anblung beö <2Baifen^aufe0. 1913.

aJalbt. — "Sann^äufer im Älofter. ®icbtungen. 33on
©ietrid) QBalbt. eeipjtg, a^enien-'^Jerlag. 1913.

Waxweiler. — Archives sociologiques. Publiees par
Emile Waxweiler. Chronique du mouvement scienti-

fique, chronique de l'Institut. Bruxelles, Misch et

Thron. 1913.

^cber. — '5enn Ä'a§. "Sicr ^vomon eineö (Srlöften.

QSon "^ottt) ^eber. granffurt a. SDJ., Otütten unb
eoening. 1913.

Weigaud. — Der Hof Ludwigs XIV. Nach den
Denkwürdigkeiten des Herzogs von Saint-Simon.
Herausgegeben und eingeleitet vonWilhelmWeigand.
Leipzig, Insel -Verlag. 1913.

Westermann. — Wirklichkeit. Vorurteilsfreie Dar-
legungen von Hermann Westermann. Leipzig,
\Vilhelm Heiii.s. 1913.

^cft))t)at='33cftcn. — TJrcußenö anglüdsjabr unb
fein 'Sluferftebmigöia&r 1813. QSon «SJefto^al-OiBeften.
l'eipjig, <23runo QSolger. O. 3-

^iegattb. -- (Sine ftaatlicb organifierte Hrlaubö-
9ieife. (Sin gelöfteö TJroblem für eine Utägige
(Srbotungöreife an bie ©ee für ben ©efamtpreiö
oon 40 d)lavt. 93on ^rtebrid) ^ieganb. eeipjig,
'2ßcltfragen--93erlag. Ö. 3-

'2öiltc, - Ceben0»t>ei0beit. (Sine Deutung unfereö
'i)afeinö in '2lu0fprüd)en fübrcnber ©elfter. Q3on
"Sruno QßiUe. '53erltn, "Song unb (So. O. 3.

'3BiJtterftcttcn. — 'Serlin--Q3agbab. Jleue 3tele mittel--

europäifd)er <15otitif. 93on Dr. ä'. oon QBinterftctten.
93Jünd)en, 3- & t'ebmann. 1913.

Wocke. — Arthur Fitger. Sein Leben und Schaffen.
Von Helmut Wocke. Stuttgart, J. B. Metzler. 1913.

Slatnit. — gjeue l'ieber. "Slu^geioäblfe ©ebicftte oon
5ran8 3ofef 3latnit. QJaben-'l^aben, ^efer QBeber.
o. 3-

Soff. — 5>a0 i>au§ am <2ßcge. 9?oman oon Otto
Soff, '^rantfurt a. 'zOl., 9iütten unb Coening. 1913.

Sorn. — 'Sae beutfdje O\eid)0ftaatöred)t. 1. "Banb:
5)ie beutfd)e 9\eidi0oerfaffung. T3on Dr. ^t). 3orn,
©eb. ^at unb T^rofeffor in "Sonn. Smeite '2luf--

lage. Ceipstg, Quelle unb 9Wepcr. 1913.

Vertag: ©cbrübcr '^aeUl (Dr. ©eorg 1>aetet), <Bernn. 'Srud: T>iererf^c Äofbucbbruderei, 2lltcnburg.

ilnbetecbttgter '2lbbrud auß bem 3nbalt bicfer Seitfcbrift unterfagt. äberfeöungörecöte oorbebalten.



5)aö ^an^ //3um großen ^efig".

9iuti) <2ßatbftettcr*

(Sc^Iu§.)

ilnterbeffen gingen größere (i'reigniffe a(g (Soaö O^ooijenerfolg im Äaufe

^o{)ltraut oor. '^er '5^ermin ber i^iquibation xvav auf ben 1. ^e^ember

feffgefe^t tt)orben. 3afob ^o{)(traut ging gramöoü einiger, fd)üttelte ben

5?opf über @ott unb baö ?eben unb fanbte feine @eban!en xaüo^ in bie

gro^e Ceere, bie fid) jenfeitö beö @Gfd)äfföt)er!aufö auftat. ^r tt)U^e nid)t,

foUte er nac^ bem Äanbel^f)auö aud) nod) ta^ e{)rn?ürbige '2Bof)n|)au^ auf-

geben unb fic^ unb fein 0afein in einem anberen Canbe^n>in!e( in ®unfe(--

^eit verbergen, ober foüte er fid) in ben würbeooüen unb bel)äbigen 9\äumen
be^ „©ro^en ^efig" etwa alö !(einer '^Igent für Seibe ober '^aummoüe um
feinen glan^Iofen ßeben^reft mü()en. So ober fo marf er ben Stolj feinet

©afeinö über 93orb, unb nid)t einmal ein et)rlid)eö '5)urd)!ommen fonnte er

fid) fid)ern.

3n biefer Seit, aU Safob '2ßoI)(traut t»on ^ag 5u '3^ag forgenüoüer in

bie Sufunft bangte, !(opfte eineö ^age'g ein eleganter Äerr an feine ^ür unb

fd)ob fid) ebenfo fid)er atö unterwürfig in feine 9^ä^e unb in fein <Scf)idfaI.

€ö tüav y^err 2oett)p oom '^aren{)auö 2oav\) unb llUinger.

Äerr £oett)t) moUte burd)au^ nid)t ftören unb Äerrn ^o{)(trautv5 Seif

nur auf tt)enige ?DZinuten in "^Infprud) ne()men, \)a Äerr ^obttraut ot)ne

Snjeifel in biefen ^agen fe^r befd)äftigt war.

<S)er 'vJlngerebete heiieuUU Äerrn l^oett)t) bei biefer '^Infpiehmg mit einer

fpred)enben ©ebärbe, ^ur <Zad)e ?,u fommen.

Äerr i^oewt) fonnte übrigen^S Äerrn 9!Bo^ltraut nur beglüdtt)ünfcben .^u

feinem (Jntfd)Iu^, fid) oom @efd)äft ^urüd^ujieben; man tt)U^te ia, wa'^ für

eine "^^Irbeit^^aft auf i{)m gelegen l)attt, toäI;renb er ben grof3en betrieb perfön--

lid) leitete unb bem 'vUm unb '^^erfauf ben (l'intTut^ feinet eigenen ©efd)mad^

angebeit)en lie^. Seine Q?erbienfte um bie feine 5\!onfe!tioii bered)tigten

Äerrn '2Bol)ltraut üoUauf, [xd) nun gur 9^ul)e ju fe^en. (^"ö bebeutete \a

allerbingö einen T>erluft für bie 93rand)e. 3n ber ©efd)äftön>elt trar ba^

^ebauern allgemein, t)a\^ ein fo f)eroorragenber ^ad)mann, ein Kenner üon

fo feltenem '5eingefd)mad bem Äanbel »erloren geben foUte. (i"ö roar barüber

5?euffcf)e 9?unbfd)au. XXXIX, 12. 21
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gevcbef tporben, ob Äerr ^of)ltraut feine i^enntniffe unb 93efä^igungen ber

^rand^e tt)0^t nod^ in irgenbeiner 9©etfe werbe jugute kommen laffen. 3a—
Äerr £oett)^ lächelte hex bem ©ebanfen — man ^atte bie 93ermufung au^=

gefproc^en, Äerr ^o^ttraut tt?erbe fid) bei einem großen Unternehmen atö

6)?e5ialift in einer feiner Liebhabereien, etxva im ©eibenfad^ ober in ber

iout!onfe!tion, beteiligen. 9^atürlic^ nur unter günffigen 95ebingungen. ®er
©eban!e — Äerr Coen?^ lä(i)e(te abermals — ber ©ebanfe l^atU if)m tt)a^r-

Saftig 5u f(^affen gemad)t. Qtx ^atte fic^ Qefagt, tt)enn iöerr 'SJo^ltraut

fc^on eine berartige — er möd)te eö 'Jeierab enbtätigfeit nennen — an--

nef)men tt)oUe, fo bürfte man jebenfaüö nicf)t ru^ig äufe|)en, n?ie ein folc^er

9[)cann, ein folc^er i^enner ber 93rand)e üieUei(^t ber <Stai)t entzogen mürbe,

^r mu^te ja nid^tö, möglid)ertt>eife mar bie 93ermutung au^ ber £uft ge=

griffen; aber offen geftanben, bie 'Ba<i)e l)atU i^n befc^äftigt; menn er baran

iiad)U, mie engoerfettet Äerr "^Bo^ltraut fid^ bo(^ mit ©anteröburg füllen

mu^te, unb ha^ in feinem '^Iter eine Q3erpf(an5ung feine 5^teinig!eit mar,

fo fragte er fid), ob eö feine '^[Rittel gäbe, Äerrn ^ot)Itraut^ oorne^me

Äanbelöfraft ber (5tai)t öormeg gu fiebern, ünb eö f(^mebte i^m fo etmag

öor t)on einem felbftänbigen Soften in einer Oberleitung mit freiem Q3er=

fügen über bie 93efteüungen unb mit befc^ränfter ^rbeit^jeit, uon einer

t)erantmortlict)en '^er[önlid)feit hinter ben i^uliffen fojufagen, oi)m repräfem

tatiüc ^flic^ten unb mit bem 6alär eine^ ®ire!torö, furj, einer 5^raft,

mie er fte eigentlid) längft in feinem eigenen ©efc^äft entbehrte. ®a ber

•^offen e^ne beträd)t(i(^e 93erauögabung für t>a^ ioauö bebeuten mürbe, ^atU

er fi(^ biö^er gefd)eut, i^n gu f(^affen. '^öenn er jeboc^ einen bemäl;rten

^ac^mann in 93ereitf(^aft i)'dttt, fo mürbe er fi(^ benno^ entfc^Iie^en, il;n

ju freieren. Äerr Coemp legte bie gefpreigten 'Jingerfpi^en aufeinanber unb

blidte über Äerrn QÖßo^Itraut |)inmeg in bie Cuft, mä^renb biefer fi(^ räufperte

unb 5U '^Boben fa^.

<S)a Äerr Coemt) mit Äerrn QSo^Itrautö Sntentionen jebod) burc^au^

nid)t oertraut mar, fonnte natürlid) oon einem Q3orfd)lag feinerfeitö nid)t

bie 9?ebe fein, (fr t^attt blo^ Äerrn 90ßof)Itraut bm ©ebanfen in (Srmägung

bringen moüen, für ben '^aU, ta'^ er fid) fetber etma mit ä^n(id)en planen

trage, meil ja bod^, mie Äerr i^oemt) gu feinem großen 93ebauern erfa|)ren

^atfe, ber 93etrag ber ßiquibation ioerrn ^ot)ltraut nic^t für tk Sufunft

fid)er fteUen fonnte.

^[^ Äerr i^oem^ bei biefem 'punft feiner 9^ebe angekommen mar, ffanb

<5öo^(traut plö^lic^ auf unb erklärte feinem '^Befud) o^ne '5örmlid)feiten, ha^

er fic^ bi^ i^^t mit einem berartigen ^lan nid)t befaßt l)abe unb il;m aud)

in Sufunft nic^t nä()er treten mürbe.

Äerr ßoemp oerabfc^iebete fic^ oerbinblid^ unb lie§ fic^ nic^t me^r fe^en

biö bid)t oor bem 6(^lu^termin ber ßiquibation. ©ann aber i)atU er eineö

SD'Zorgen^ eine längere llnterrebung mit Äerrn ^ol)ltraut unb am ^^ad^mittag

be^felben ^ageö abermals eine. 9^oc^ in ber gteid)en ^od^e — e^ mar bie

te|te, in meld)er bie <5irma „'^o^ltraut jum großen 5?efig" beftanb — unter=

5eid)neten Äerr Coemi) oon ber 'tyirma Coemi) unb Uüinger unb ^Derr Safob
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^Oßo^tfraut einen 93ertrag, nad) n>e(d)em ber (entere mit bem 5!itel eineö

©ireftor^ in bie Oberleitung be^ ^aren{;aufeß! eintrat.

iberr Coemp läd)elte, a(^ er ba^ 'Rapier feinem 5loUegen llüinger s^igte;

Äerr '2Bof)(traut aber t>ad)te: baran, baf^ er nun unbefjeUigt im „©rof^en

i^efig" leben unb fterben lüürbe.

Hnb menn er aud) tief tai Äaupt beugte unter ber fd)tt)eren Demütigung,

t>k ©Ott über il^n oerbängt i)atte, fo meinte er bod), ein forgenlofer l.*eben^--

abenb wäre für einen fd)n)ergeprüften alten 9}^ann nid)t ju üerfd)mäl)en.

llnb er oerfud)te, ben 6tol5, ber fid) it)m im iöerjen bäumte, bamit ju

befd)tt)id)tigen , ba'^ er fid) ausmalte, mie er jäbrlid) feine d'infaufgreifen

machen, gro^e ^[öarenpoften mit großen 6ummen begaljlen, für bie 9i)^obe-

bebürfniffe ber ©anteri^burgerinnen t)a§ (Sefd)madöollfte ol)ne 6orge um
'^reiö unb 3al;lung auömäblen unb oon feinem verborgenen Stanbpunft

auö bod) bie Äanb am 6teuer beö ©ropetriebeei i)abin mürbe, unb enblid),

mie il)m biejenigen, rt>el(^e bie "^^ragif feinet @efd)ide:g kannten, it;re refpeit--

oolle ^eilnabme mürben angebeil)en laffen.

Übrigen^ erlebte Äcrr 9i3ot)ltraut in t>m ^agen ber 93ebrängniö, mäl^renb

fein i^aufmaimögut unb fein 6tol§ langfam unb unaufbaltfam bal)inf(f)tt>anben,

eine fleine, marme Äeimfreube.

3m „©ro^^en 5?efig" lief) fid) eine» ^ageig Ctt)riftopt) Äol^er, ber 9i)^iffionar,

melben. llnb atö ^ol)ltraut, ben feine 5?ümmerniö für eine <5reunblid)feit

empfänglich gemacht l)atte, ermartungöooll inö ^oljnjimmer trat, fanb er

ben jungen 9}^ann in bemütiger Haltung, ben Äut in ber 6banb, alö einen

93ittenben üor fic^ ftel^en.

^l)riftop^ Äoljer tanx aU freier um 'Jräutein 9)^argareteö Äanb. llnb

maö er gugunften itjrer Q3erbinbung oorbracbte, mar geeignet, iberrn "^obl--

traut^ ooUe Suftimmung ^u gewinnen. Denn ber junge 90tann glaubte fid)

oergemiffert §u l)aben, ha^ eö ber ^unfd) feiner ^rwäblten mar, fid) bem

^erfe ber Äeibenmiffion ju mibmen, t>a^ er felbft mit neugefammelten

Straften eben mieber aufnel)men wollte, unb er meinte, an^ il)ren QBorten

öerftel)en ju bürfen, baf^ fie gewillt war, mit il)m »ereint unb unter feinem

6c^u^ ber ernften 'Berufung ju folgen.

So fal) Äerr '5Bot)ltraut nid)t nur ha^ fünftige i^eben feiner ^od)ter in

geftd)erten 93al)nen, fonbern auc^ ben 6egen^glans ber frommen ^er!tätigfeit

auf il)rem Äaupte rul)en unb fein eigeneö rüdwirfenb beftral)len.

9DZargrit war eine lieblid)e ^raut. Die ^reubc leud)tete i^r auö ben

•fingen; aber il)r ©ebaren war ernft unb faft weilpeüoll; benn bie fünftige

9)ciffionarin b^tvad)tett fid) mel)r alö eine ^raut beö Äimmel^, benn beö

^jcanneö. 3a, anfänglid), wenn il)r 93erlobter il)r in bie t>erel)rung!50oU auf--

blidenben flaren \Jlugen fal), würbe ber junge Gtreiter ©ottev tlein öor fic^

felber.

(£r i)atti fid) ^war nic^t^ üorjuwerfen; in feinem t^eben^bud) gab eö

feine ©ebeimniffe; aber bie langeingebämmte iv^raft feiner Sugenb fd)WoU bei

bem Q3orgefül)l beö nal)en ^efi^e^. Dod) allmät)lid) erwärmte fid) aud)

9)^argritö ^efen an bem il)reö Q3erlobten. ^enn ^l)riftopb aber gewal)rte,

21*
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ba^ bie Se^nfuc^t, bie feiner ^uc^tgemo^nten 9'^afur tro^ aller 6elbff--

bett)a(^ung entffrömte, ber Ciebenben 93li(fe unb ©ebärben töfte, beren

6^rac^e fie felber nic^t oerftanb, fo nai)m er ftd) üon neuem in boppelt

ftrenge Äut. ©enn er t)atte feiner ßiebe noc^ ein Opfer üorgefe^t, t)on bem

aüein er felber tDufjte.

60 tarn eö, ta^ aud) SD^Jargritö t>on einer gottgefälligen 3u!unft üor--

gett)eit)ter 93rautftanb ben ^ec^feltt)inben foIct)er Seiten nic^t entging.

iiberbieö mad)te fie fid) Sorgen um ben 93ater, ber fie oft feufjenb

anfa^, ii)v bie Äanb auf bie 6c^utter legte unb traurig fagte: „Unb bu

tt)iUft un§ alfo oerlaffen?" Sie t)ertt)ieö i^n tt)of)t auf Soa, aber er wxnttt

ah: „^<i), bie ^at ibre Singerei im S^opf."

Unb tt>ir!lic^ i)att^ ©öa nic^tö t)on ^argrit^ fürforgU(^ obh^ac^enbem

93lid, ibrer freunblid)en *i2lufmer!famfeit auf t>a^ 5?Ieine unb 5?(einfte. Sie

ging mit einer in ftd) gefebrten 90^iene umber unb machte in i|)rem fd^meigen--

ben, aber rafd) bewegten 9[öefen ben ^inbrud eineö 9Dtenfcben, ber t)on einer

3bee erfaßt ift unb unabläffig auf i^re Q3ertt)ir!tidbung ben!t.

'^benbö, tt)enn bie Sd)meftern ju 93ett gingen, gab eö fi(^ manchmal,

t)a'\} fie plauberten unb mebr, ai§ fonft ibre @ett)o^nbeit njar, ficb gegen--

einanber äußerten, ^targrit tt)ar e^ bann gumeift, bie bie ^ür sum Simmer

ber Sd}tt)efter öffnete unb fragte: „Soa, biff bu nod) auf?"

Sie tat eö aucb in biefer Seit eineö ^benb;o, blieb aber unfd)lüffig im

^ürra^men fteben unb fagte unoermittelt mit einem Seufzer: „Sie^ft bu,

(S.x>a, x<i) macbe mir Sorgen, ^apa allein mit bir su laffen."

(g»a tt)anbte fxd} t)ertt)unbert um unb rief: „'^d} ©Ott, 9D?argrit, be=

fümmere bu bic^ bocb barüber nid)t! ^enn bu fort tt)illft, fo ift eö ^hzn

ni(i)t anberö ju ma(^en, al^ ta'^i id) beine 'llrbeit Kriege unb ^apa mit mir

üorlieb nimmt."

„SO^an foUte nie eine '^flic^t für eine anbere oerlaffen muffen 1"

®ie Sc^wefter f(^tt)ieg.

„'Jöenn xd) nur tt)ü§te, t)a'$ jemanb bie "Aufgabe mit 2uhz auf fid^

näl)me!" !lagte 9)^argrit meiter.

„^Hber maö millft bu oon mir? 935a^ fotl id) tun?" rief (£oa auö.

„3(^ fann bir'ö nic^t fagen; bu mu^t eö felber miffen. 3cb tt)ei§, tt)ie

bu an beinem Singen b^ngft. <S» u mu^t fpüren, xva^ — wa^ ©otteö '^Bille

mit bir ift. 3cb toxU, bir fidler nid)t barein reben
—

"

„^a^ fannft bu auc^ nicbt. ®a^ fönnt ibr nii^t," brad) ^üa in plö^--

licber Äeftigfeit auß. „'^öenn icb mid) n)ollte oon allen Äinberniffen auf-

halten laffen, fo i}ätti xd) fd)on lange bie "Jlügel sufammenlegen muffen.

'Damalö 5«erft, alö icb ßebrerin njerben follfe; bann, tt)ie bie Äeiferfeit fam,

unb ipieber, als ^apa nid)t mebr jablen tt)ollte. ^aö märe benn gemorben,

n>enn id) nid)t bei 9^oömolt^ mein Stunbengelb ^ufammenoerbient ^ätte'?

3cb tt:>ei§ überbaupt aud) nicbt, maö icb itn Sommerquartat tun foU. "^öenn

micb 9^oött)olt^ nicbt im oorauö h^^a^[m — bein lieber @ott fd)idt mir

feine *5ünfbunbertmarfnote!"

„€t)a, (i't>a, bu uerfünbigft bic^!" rief ^^argrit entfe^t
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€oa tvurbe plö^tid) ru(;ig unb (ie^ ben 5^opf (fangen. „'•^Id), bu n>ei§t

nirf)t, it)ie fd)n)er eö oft gc{)t/' fagte fie fvüb. „<Da^ i?ernen ift fo tang unb

Üeinlid). Sinmei* \]t tüiebev ctwaß nid)t vid)tig, unb nicnn man glaubt, auf

aii^^ 5U ad)ten, fo i)at man gerabe bie ioauptfad)e oergeffen. Unb babei ftebt

man allein unb mu^ nod) tun, alö tt)äre man t>a'^ reine ^unber unb bäfte

fid) für tt)ei^ tt)aö für ein Talent ^u n)e()ren, unb niemanb l)at eine 'J^ßube,

ta^ man etnmö wirb. 3a, anbere «würben fid) eiii tt)enig freuen, ttjenn eineö

eine Stimme i)ätU, nid)t nur eine Stimme, fonbern" — fie brad) ah unb lüurbe

rot — „eö ift natürlid) bumm, i)a^ id) eö fclber fage."

„9'Jein, nein," meinte 9?cargrit, „e^ ift gut, tt)enn man fid) au?fprid)t

®u i)ätteft eö nur frü()er i)erauöfagen foüen. 3n biefer Sac^e fe()(t bir eben

9Dcama. 3<^ tt>ei^ ja, iDie id) fte felber entbel;rt i)ah^ in ber legten Seit."

„®u baft bod) Gbriftopl)!"

„Sben barum." 93^argrit feuf^te unb fab lange in eine (fde, bann fubr

fie ftd) mit ber 'tärmelfpi^e ibreö 9'Jad)t{)embeö über bie 'i^lugen, unb e^ n?ar

zugegeben, ba^ fie meinte.

„'ilber 93Zargrit!"

„3d) bin fo unrubig in ben Iet3ten ^agen," ftüfterte bie Sd)tt)efter. „3c^

glaube" — fie fcblu^jte leife auf — „id) l)abc ii)n ^u lieb, (fö ift nid)t

red)t oon mir."

©a Iad)te ^)c>a auf. „9[öaö? 'Seinen eigenen 'Bräutigam?"

„3a, bu t)erftef)ft ha'S nid)t," fagte 90^argrit 5Unfd)en fleinen Sd)(ud)5ern.

„^ir finb burd) 'Oa'o ^erf jufammengefommen unb für iia^ ^erf. 9, menn

(ibriftopb tt)ü§te — er ift fo ebel, fo fe(bftbe^errfd)t — , ta^ ict) nid)t anber^

fann, alö an xi)n benfen, an ibn felber!"

„•^Iber t>a^ barfft bu bod) ! Unb bann fi3nnteft bu bod) mit ibm barüber

reben
—

"

„9^ein, nein! Sage bu nur md)tö!"

„^ei^t t)u, 9D^argrit, id) glaube, e^ mürbe ibn erft nod) freuen. 3a,

fid)er, ta'o glaube id). ©enn er l)at mand)mal fo mer!mürbige ^ugen, menn

er bid) anfiebt, fold)e, alö ob er fid) allerlei @cban!en machte."

„3<^ tt)ei^," flüfferte 9}targrit, „ta'v ift, menn er feine S^ranfb^it

mieber fpürt, unb bann tut er mir fo leib, unb t^ fommt erft red)t über

micb, ha% id) an ibn benfe, an U)n allein." Sie feufsfe auf, trodnete fid) hk
fingen unb fd)lid) in ibr Simmer.

Su berfelben Seit, alö man im „®rof3en 5?efig" einer 5bod)^eit entgegen--

lebte, mad)ten fid) im Äaufe Säger 9?ieinungöüerf(^iebenbeitcn über i>a^

^i)(ima be^ Äeiratenö geltenb.

Scbon lange l)atu Säger C^mmt)^ Q3er!ebr mit "Jreb "^^ürf, bem Salon--

ftubenten, mie er ibn nannte, nid)t gern gefebcn. Unb alö man ibm eine^

^agee; offen f^ur Q3crlobung feiner '5od)ter gratulierte, befd)lo^ er, ber Sad)e

ein €nbe su mad)en. Cfr erklärte (^"mmt), baf^ fie fid) burd) ibre '5reunbfd)aft

mit <5reb ^ürf bem ©efd)tt)äl5 au^fe^e, unb baf^ er biefen Q3erfebr auf 'Oa'^

9)^a^, i)at^ bie t)ertt)anbffd)aftlid)e 9\üc!fid)t erforbere, b^^i^^bgefetjt münfd)e,

folange ber T>etter nid)t bie ^afis i)ahe, um ernfte '^lbfid)fen geigen ju bürfen.
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(Jmm^ eriviberte nid)t üiel unb erjä^Ite bei näc^fter ©elegen^eit i^rem

<3^reunb unter bebeutfamen 93ticfen bie 9?ebe i^reö 93aterö, mit "^Beglaffunö

ber Jränfenben 't^lnfpielung auf bie fef)Ienbe 93aftö.

"tyreb ^ür! ging an jenem *iZlbenb tieffinniger, alö eö feine ®ett)o^n^eit

tt>ar, in feinem Simmer auf unb ab unb überlegte fid) bie 6ad)e.

(gr tt)ar ein junger 9[Rann, ber t)a^ Ceben üon ber ^eiteren Seite unb

aB ©enie^er auffaßte. ®aö einzige, tt)aö feine '5[Runter!eit trübte, mar eine

c^ronifc^e ©elboerlegen^eit, ber i^n feine 9}Zutter, obwohl fie ibm fonft gärt=

lief) sugetan tüar, mitleibölo^ überlief.

'tytau ^ürf i)atU unter ibrem erften ©atten ©elegen^eit gehabt, i^re

angeborenen faufmännifc^en '^äb^a'^^iten auöjubitben, unb ben QBert beg

©elbeö i)atU fie fc^on im S^urjmarenlaben ibrer (Altern f(^ä$en gelernt, ^i^

\i)x bie '^rndi)U be^ gemeinfamen ^Birfenö mit i^rem ©atten alö ^ittt)e 3U=

fielen, na^m fie bie Q3ertt)altung beö 93ermögenö in eigene Äänbe, unb bie

6ö^ne au^ 5tt)eiter (^^e erfuhren nie, tpieüiel baöjenige tt>ar, tva^ ^xan '^üxt

ben „'tRottjfennig ibreö 't^ltterö" nannte. Sie irüu^ten nur, ta^ bie alte ®amc
hoffte, mit ©otteö iöilfe i^ren Söhnen unb beren fünftigen <5rauen einft nic^t

5ur £aft fallen ju muffen. ®ie ^irtf(^aftlid)feit aber, t)k bem i^aufmann

93ob an feiner 9}cutter imponierte, mar bem Stubenten mißliebig; benn er

blieb einftmeilen t)on <5rau ^ür!ö @uttt)illig!eit abbängig, t>a fie bie 9^u^=

nie^ung aud) feineö »äterlid)en Q3ermögenö geno^. ilnb er ^atU oft genug

t)on \i)x l)ören muffen, ta^ biefe €rbf(^aft meiter nic^tö, al^ einen fleinen

Sparpfennig bebeute, unb eö fcbien ibm felber fo, feit er in einer müßigen

Stunbe auiggerect)net ^attt, mieoiet ibm fein Scbneiber in einer Seit üon

brei^ig Sabren foften mürbe. So mar ibm feitber ä« einer bringenben "^n--

gelegenl)eit gemorben, fid) in ben Q3efi^ eineö Q3ermi3genö su fe^en, auö bem

fi(^ gerubfam leben lie^e ; benn er l)atte, mie er fxd) gu feiner SD^utter äußerte,

ein fidbereö Q3orgefübl baöon, ba^ eö ibm nid)t beftimmt fein merbe, burd)

feine Arbeit gro^e 9^eid)tümer gu ermerben. Vorauf biefe antmortete, fie

i)ah^ ein Q3orgefübl, t>Ci^ ibm niemanb feine S(ibulben beja^len merbe, menn

er eö nicbt felber tue. Unb "r^reb kannte feine SD^utter.

So mar c^ nidbt üermunberlidb, t)a^ ber junge 9}Zann bie O^ren auftat

bei ben 9^eben feiner "^teunbin. Sntbielten fie nid)t einen beutlici^en ^inf

für i^n? <S»er alte 3äger ^atU ben Stubenten jmar bi^ je^t eben nici^t mit

boben ^bren empfangen; aber eö braud)te t)iel, um "^rebö Selbftoertrauen

gu erfd)üttern, unb bieömal mürbe feine Sut)erficbt überbie'g t)on einem "^Bunfc^e

unterftü^t. (£r l)ätte ficb smar ben ftrengen Äerrn Säger nid)t eben alö

Scbmiegerüater unb Salomon, btn ^ropf, nocb meniger atö Scbmager auö--

gelefen ; aber er tröftete ficb, jeber i)db^ fein "^amilienfreus, unb Smmp f(^ien

munter genug, ein menig auö ber ^rt gefd)lagen, unb ha^ mütterli^e Q3er-

mögen mar öermutlid) jeberjeit verfügbar. ®er ^lan, ben er fic^ überlegte,

gefiel ibm met)r unb niebr, unb eineö ^ageö nabm er feinen ^^^wax^^n "^Injug

famt S^linberbut unb Äanbfd)u^en jur Prüfung oor, unb ha er allein tabel--

lo^ fanb, ftanb bem ®ang nid)tö mebr im ^ege, ju bem er nad) feiner

93^einung in biöfreter '^öeife eingelaben morben mar.
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Über feine llnterrebung mit Cubroig 3äger verlautete nid)tö in ©antor^--

burg; bod) üerreifte ^reb ^ür! nod) oor 93eginn beö Sommerfemefterö für

längere Seit auf eine auswärtige llnioerfität, um bort feine ßtubien 5U

üoüenben.

'Jrau '^^ür! blieb nun allein in il)rer bübfc^en (^tagentt)ot)nung am '5)om--

pla^. llnb fie oermanbte ibre 9}Zuf3e baju, üon bem bünnüerbängten ^obn=
jimmerfenfter auS bie täglid)en ^affanten ,^u beobad)ten. ^S ifar meift nid)t

f(^n)er, Siel unb £lrfad)e ber regelmäßigen ©äuge ,v: erraten, unb 'Jrau ^ütH
^l)antafie blieb babei nic^t üiel ju tun übrig. 'S)efto mebr betätigte fie \i)v

@efül)t, inbem fie ben l^orübergebenben ibr ^obltPoüen ober 93Zißfallen,

i^re 9ceugier, ibre ^"ntrüftung ober mitleiböoolle "^eilnabme jutvanbte. <5)tefe

le^tere entfloß ibrem Äerjen aber am reid)lid)ften, luenn fie ibren alten 'Jreunb

^^obltraut, ber einft ein f(^öner 9?cann gewefen JDar unb ici^t nocb einen

Sd)immer glatter '^öürbe über ficb i)atU, feinem unfrol)en Q3erufögefcbäft

nacbge^en fab- Oft, wenn fie wieber feiner gebeugten ©eftalt mit ftnnenbem

93lid nad)gefeben l)attc, mußte fie jid) einen '^lugenblid in ibren ©enfminfel

am 5?amin fe^en, unb wäbrenb fie mit ber Äanb glättenb über bie ftraff--

gefpannte "^aftblufe ftrid), fteüten ibre einfamen ©ebanfen eine 9ved}nung an

mit ungemöbnlicben @ri3ßen, unter benen ber mübe alte Äerr eine jwar ein

ftd) nur mittlere Siffer iiax^Ulite, bie aber beträd)tlicb würbe, wenn man fie

mit gewiffen 'Soften auö ^van '^üxU 5^onto, wie '5Bol)lbabenl)eit, bel)aglid)eS

Äeim ufw., multiplisierte.

Unterbeffen ging ber alfo bezifferte 9Dtann ben ^eg ber fauren ^fli(^t.

Sr i)atU eö in ben wenigen '^ßocben feiner neuen 93erufötätig!eit täglicb unb

ftünblid) in ficb b^n^i^tt^iii^ö^" muffen, ha^ eS ein anberlei fei, im eigenen

©efd)äft ben 90^ann gu ftellen, ober ficb at^ @lieb in bie 9?^afd)inerie beö

©roßbetriebeä füglid) einjupaffen. Swar wabrten il)m bie Ferren i^oewp

unb lltlinger in !luger 6d)onung ben 6tol5 einer freien Stellung, unb eö

^örte fid) aucb gar nicbt als perfönlid)e ^efd)Werbe an, wenn Äerr '2Bol)ltraut

beim *21benbeffen gu feinen ^öd)tern !opffd)üttelnb fagte: „^a arbeitet man
nun in einem "^^etrieb mit, üon beffen ©runbfä^en man fo üieleS nid)t billigen

fann! 3(^ frage mid) oft oor ©ott unb mir felbft, ob eS ficb "^it bem ©e=

wiffen eines ebrlicben 5?aufmannS »erträgt, ta mitjutun. (fS finb mir wieber

met)rere (frfal;rungen 5ufammen gefommen, t>k tief in bie ©runbfcbäben beS

'5BarenbauSbetriebeS bliden laffen." llnb er er^äblte, wie bie *5irma 5?on!urS--

waren gu einem Sd)anbengelb aufgekauft i)atu unb nun ju 6pottpreifen

wieber loSfcblug, benen feine itonfurren^ ftanbbalten tonnte, ober »on '^In--

geffellten, bie unterlobnt waren, ficb mit Q3etrügereien Ralfen unb weggejagt

Würben. Ober eS entfd)lüpften ibm ""^Inbeutungen über t>a'i ^rioatleben beS

-feerrn l?oewp, bie er aber in *vllnwefenbeit feiner ^öcbter nid)t weiter auS--

fübren mocbte. So fanb feine entrüftete Seele ben 933eg, fid) über ibre

^rän!ung empor5ufd)wingen in i:)k tüi)U 5)öbe unperfönlicber Urteile.

€ineS ^ageS aber !ebrte Äerr QBobltraut mit ungewöhnlich oerbüfterter

9}^iene üom 'Bureau nad) ibaufe, oerjebrte feine 9?ial)l5eit fd)Weigenb unb

fagte ju 93^argrit, als fte ficb ^<^^ ^^^ entfenten wollte: ,,^annft bu
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nod) einen '^Hugenblicf bleiben, 5?inb? Sief), ba^ ift mir ^eute in bie Äänbe

gefallen, biefer QBifd)!" Unb er fd)lug mit ben <5ingerf^i$en auf ein Sirlular

ber 'Jirma £oett)p unb llllinger, in tt)elc^em fid) bie Untergeic^neten bie ^i)xz

gaben, einem tit. ^ublilum ibr n>o^laffortierteö Cager t»on *5rül)lingö- unb

Sommerftoffen , 5?onfeltion ber 6aifon uftt). gu geneigtem 93efucb ju emp--

feblen, in bem fie ficb ferner beebrten, ibrer n?erten 5lunbf<^aft begannt gu

mad)en, iia'^ fte in ber Stoff-- unb ^onfeftionöbrand)e i>k unfcl)ä^bare "^O^it--

arbeit beö in biefer <Ztat)t beftenö bekannten unb t)om allgemeinen Q3ertrauen

au^gegeic^neten 5?onfe!tionärö iöerm 3a!ob ^obltraut (3um großen ^efig)

für ibr y^auö gen^onnen Ratten. (Sie reebneten e^ fidb sur befonberen (f|)re

an, i|)rem pp. ^ublifum bie 93^itteilung üon ber "^Ifquifition biefer b^röor=

ragenben Straff m macben, unb |)offten, fi(^ ferner^ feinet werten 3ufprud)ö

t)ergett)iffern ju bürfen.

„60 tt)irb nun meine 9^ad)giebig!eit ausgebeutet," rief Äerr ^ol)ltraut,

„ber (fntfcblu^, ben id) auö 9^ot, an§ 6orge um eudb gefaxt b^bel Sine

9xe!lame mxt> barauS gefcblagen für ta^ ^Saren^auö, für ben 9^amfd)^anbel,

ben id) immer belämpft l;abe. 5?ann @ott eö mollen, ta^ icb nod) länger

babei mitmacbe!" €r ftü^te ben ^opf in beibe ioänbe unb ftarrte lange mit

trüben 'klugen auf fein gett>o|)nteö SeitungSblatt, tt)ä^renb i^m vO^argrit ^roft

einfpracb, fo gut fie fonnte.

„(fS tann ja nicbt me^r lange bauern, '^apa," fagte fie. „Giel^ft bu,

i(^ !omme i^^t fort, (£oa unb ©er^art tt)erben in furjem felbftänbig fein

unb fönnen mit il)ren i^ünften genug für einen ioauSb<Jl( 5" breien oer--

bienen."

„3a, (£i)a unb ©er^art, ha^ finb eben bie 9\ed)ten, auf bie !ann fic^ ein

Q3ater üerlaffen! Unb ha^ id) bid) nun nod) b^röß^^n foll!"

'^n biefem "^benb fragte 9D^argrit i^re Sc^mefter, wie lange i^r 6tubium

nod) bauern njürbe.

„Solange id) @elb i)ahi, eö gu beja^len," antn>ortete ßüa in fo ab-

tt)eifenbem 5on, ba'^ "JOZargrit feine weiteren (Erörterungen wagte.

93ei Soa war allerbingö bie 3a^lungöfrage bringenb geworben. Sie

foUte in furjer 3eit ha'^ Stunbengelb für ha§ Sommerquartal entrid)ten,

unb ta fie §um öorauö wu^te, ta^ eine '^itte um Äilfe an i|)ren Q3ater

nur eine unerfreuli(^e unb nu^lofe Unterhaltung b^troorrufen würbe, entfd)lo^

fie fi(^, einen peinlid)en 93ittgang ju '^van 9^oöWolt ju tun unb fie um
93orauöbeäablung beS '5ßncul)onorarS ju erfucben.

€l)e fie aber ibr Q3orl)aben auSfübren fonnte, traf fie eineö ^ageö '^van

9^oöwolt auf ber Strafe, ©ie würbige "S^ame nidte ibr ju unb reid)te i^r

bie <5ingerfpi^en aws bem Seibenmuff b^rauö. „^ie get)t eö benn 3bnen?

3d) f)ätU Sie fd)on lange gern einmal ju unö gebeten; aber id) |)abe feit

ber 5lran!l)eit meinet 9}^anneS alle anberen 'pflid)ten öernac^läffigt."

„Äerr 9^oöwolt war fran!?"

„Äaben Sie eö nicbt gewußt? Sr leibet ja fcbon feit jwei 9}Zonaten!"

^au 9RoSwolt fd)idte fid) feuf^enb 5U weiteren 9}Zitteilungen an, unb (£oa

erful)r, ba^ ficb Äerr 9^oöwolt bei einem Stur§ t)om ^ferbe innerlid) »erlebt



®aö Aauö „3um grofjcn ixeftii". 329

|)at)e, unb ba^ er bicfen Sommer an einem 93abeort bie 5?ur gebrauchen

foüe. „So bleibt ^tlincjenffein in biefem Sommer leer, unb tt?ir «werben (eiber

auf 3()re liebe ©efeHfd)aft oerjictiten muffen," fc^Io^ \vrau 9xos^tt)oIt.

Qt'oa ging befcl)tt)erten .Sber^enö bat) on. Sie tt>u^te feinen 9lat me()r,

unb burd) t>a§ neue 93^i^gef(^id erfd)ien ibr bie gemobnte Sorge pB^lic^

riefengro^.

^ö fam ibr 5ugute, ha\^ bie nä(^ffen ^age unb ^oct^en, bie legten üor

9?^argritö Ä0(t)5eit, if)r nid)t Seit lie§en, ber 5\^ümmerni^ nad)5ubängen. Qi^

gab 5U orbnen, ju ruften unb öorjubereiten biö jur (et3ten Stunbe. Cl;)riftopb

i)atU nodb eine T>ortragöreife su 9D^iffionö(Stt)eden unternommen, unb 9Dcargrit

»erbrachte fc^Iaflofe 9^äd)te in uner!(ärtid)en 'llngften um ibren Q3erlobfen

unb tt)ar tagsüber in ibren ©ebanfen mit ibm unterwegö. Sie n)äbnte ibn

!rant bebrobt unb überanftrengf, unb eö !am oor, ta}^ fie beim Säblen be^

ßeinenö, beim ^aden ber i^offer ober n?äbrenb eineö (^infaufe'j ple^lid) in

@eifte^abtt)efenbtnt oerfiel unb bann !opffd)ütte(nb 5U (i"»a fagte: „^ei^t

bu, er ift nid)t ftarÜ"

0ie Scbtt>efter iadjU fie axi§ unb regierte unterbeffen bie ©efcbäfte ber

febnfucbtöooUen Q3raut mit einer eigenfinnigen unb an ibr ungett)obnten i)an^--

fraulid)en C^nergie.

Cbriftopb febrte erft am 93orabenb ber ibod)5eit jurüd, matt t>on ber

9\eife unb bleid), aber mit gutem ^erid)t »on anftrengungöooü errungenen

(vrfo(gen. €r fab mit müber Sufriebenbeit in ba§ feftlicbe treiben, aU nun

bie Äod)5eitögefc^enfe anfamen unb auf einer gefd)müdten ^afe( aufgefteüt

nmrben. Unb tt)äbrenb er tief ;^urüdgefun!en im Cebnftubl fa^, Äanb in

Äanb mit feiner ^raut unb ber gefd)äftigen Sd)tt)ägerin junidenb, rief S^a:

„9cid)tö ift fo bebaglid), Gbriftopl), al^ icenn man bid) einmal träge fiebt!

^lan meint, bie Seit felber ftebe ftiü."

„3d) möd)te fie aud) gern ein tt>enig aufhalten, ()ier bei eudb," fagte

Cl)riftop{) mit einem tiefen Seufzer.

9)targrit fcbaute ibn fragenb an.

„®arf man nid)t aud) einmal mübe fein?" fagte er.

(Sin @efd)en! tt)urbe gebrad)t, über ba^i ficb Cib^iftopb für feine Sd)war5en

freute. £^ wav ein ^anbfpiegel in pruntbaftem, ein breitet ^ant> oon

9vofen unb Schleifen barfteUenbem ©olbrabmen, üon "^vau '^üxt gefanbt.

„®en bringen wir an ben allerbeffen '^la^; bu foüft feben, 9?cargrit,

n)aö bie 9ceger für 'klugen mad)en nnn-ben!" rief Cibriftopb-

T^orerft jebod) tt)urbe ber Spiegel in einer 5?ifte verborgen, bamit Äerrn

QBobltraut nid)t beim ®eban!en an bie Spcnberin unangenebme ©efüble er--

ttjedt mürben.

<S)er y3od)5eitötag brad) mit lid)tcm '5rübling<5fonnenfd)ein an. 9?can

ful)r unter einem blauen Sd)öntt)etterbimmel ^ur 5tird)e. ^äbrenb ber Trauung

fielen bunte, ftaubglänjenbe Sonnenftrablen bnvd) bie ^ogenfenffer unb er--

bellten bie ^iefe beS Scbiffeö. <3)aß burd)founte ©otte^b^w^ b<^^ie ein beitere^

unb traulid)e^ ''2lu5feben, unb bie l^erfammlung cmpfanb ben feierlid)en '2ln--

Ia§ fefflid^er in bem freubigen ©lanje.
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'^l§ bie ergretfenbe Stunbe öorüber unb ber Segen gefpro(^en mar, be--

eiferte man ftd) nad) ©anferöburger Sitte, ber 93rauf feinen ^u| unb bem

^Bräutigam feinen Äänbebrucf ^u geben. 9!Ran !ü§te ftc^ aud) untereinanber

in übereinftimmenben @efü{)Ien, unb au§ bem 3uf)örer!reife ber nic^t §um

•^eft ©elabenen brängte flc!^ t>a unb bort bie ©effalt eineö '5:eiIna^m^t>oUen

l^er-^u. SD^argrit überlief ibre Äanb unb ^ange ben ©lüdroünfc^enben, o^ne

red)t SU tt)iffen, xvzv ba tarn unb !ü^te unb §u ibr fpradb-

(fnblicb, dU ber Lüfter fc^on mit einem runben '^rmf(^tt)ingen bie 93e=

tt)egung na(^ bem 'i^luögang üorbeutete, füllte ficb 9}^argrit no(^ t»on einer

S'ame angehalten, bie fie einen 'Jlugenblicf mütterlich in bie *^rme preßte unb

ftd) bann, ibre 9Rü^rung üerbergenb, rafc^ gurüdjog.

Äerr 9©obItraut, ber eben feine ©eftalt aufredte, um bem 3uge mit

^ürbe üorjufc^reiten, ^örte ein 9^afd)eln üon fteifer Seibe neben fid) unb

faf;, tt>ie '^van ^ür!, bie, in fd)tt>ere^ Sd)tt)ar5 gefleibet, ^eute üon ibrer

^ifrt)enfd)aft teibooü umfeiert fc^ien, fid) mit ber Äaft unb Sieüofigfeit einer

t)om ©efü^l Übermannten an ibm üorbeibrängte. (£r fanbte i^r einen langen

93lid nad). (Sr tt)ar in biefem '^lugenblid tt)e{)mütig ergriffen, unb e^ fd)ien

i^m möglid) unb fd)ön, ber ^ittt?e, bie ftd) iia trauernb ^intt)egfta^I, bie

fd)tt)ere 93erfef)tung ibre^ So^neö feufjenb ^u t)er§ei^en.

*2Itö er, im Äocbäeitöguge tmd) bie ^ir(^e f(^reitenb, nod) einmal bie

fd)tt)aräge!leibete ^rau gemährte, feierten feine klugen eine fur§e, aber be-

beutung^öoüe 93egegnung mit ben ibren.

3um <5ßftmaf)I, t>a'^ im Äotel aufgetragen tüurbe, tpar nur eine Heine

'Qin^ai)l üon @äften gelaben. '5)od) b^rrfc^te in ber ©efeüfc^aft eine tt>ürbe--

t>ott freubige Stimmung, benn man 1)atte nicbt nur ein in £iebe geeinte^ ^aar
5U bebicbten unb gu befingen, fonbern man burfte ha^ irbifd)e @Iüd ber

beiben unter jenen böseren Segen fteüen, ber über i^rer 93erufung §u bem

gottgefälligen ^er! mattete.

3n bem üeinen Streife fehlte sur OSoü^ai)! ber Sugebörigen nur einer,

©er^art, ber ben gelegentlid)en 9^üdblid in bie trübe "^Belt feiner Sorgen--

\ai)vt Dermieben i}atU. vDtan erinnerte fid) jebod) feiner in 'Jßorten unb @e=

banfen, unb bie i)übfd)e, beute etxva^ mebmütig breinblidenbe (£mmp 3äger,

bie at^ erfte ^Brautjungfer an ben et)rent>olIen ^la^ jur Seite beö fd)tt)eig=

famen 93räutigamö üerbannt mar, »erlebte ben *!2lbenb in einer unrut)igen

Srmartung, alö müfte nocb jemanb überrafd)enb eintreten.

dbriftopb mar au^ergemöt)nlicb ftiü. (£r begrüßte, menn er begrübt

mürbe, ban!te, mo e^ gu bauten gab, unb fal;, je nad) '^Irt ber ^if(^reben,

erttft ober mit einem unbemeglicben £ä(^eln in t>a^ gefüllte ^eingta^, t)on

bem er nicbt tranf. 'Jöenn feine 93raut i^m in hu 'i^lugen blidte, fo grüßte

er fie mit einer 93en)egung ber Ciber.

'^[^ am fpäteren 'i^lbenb Soa bur(^ bie ©arberobe ging, fab fie bort

einen 93'^ann allein am offenen *5enfter ft^en unb erfattnte ibren Scbmager.

Sie rief i^n an, unb er manbte fid) mit einem 9Rud il)r ju.

„€l)riftopb/ tt>a^ l)aft bu?" rief fte erfd)roden; benn fein @efid)t mar

bleid) unb entftellt, unb ber Scbmei^ ftanb il;m auf ber Stirn.
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•tZlber er tvintU fd)tt)eigenb ab, ffrafftc in einem 't^lugenblicf feine 3üge
unb 50g fi(^ Dom (otul^i empor. „(£^ gef)t oorbei," flüfterte er, „fage nur

nid)tö hn ^avQxitl"

„^Iber bu mu^t Qt)x>a^ für bid) tun! 60 franf barfft bu nid)f reifen!"

rief (5t)a.

(£r fd)ütte(te n>ort(oö ben 5?opf. ®ann legte er ^üa bie Äanb auf ben

'^rm unb fagte fd)ft)er atmenb: „^oa, id) f)atte geglaubt, ic^ fei tvieber gefunb.

(£ö ift anberö gefommcn. '^Iber (a^ 9[Rargrit nid)tö mer!en. 3(^ forge »or —
für jebe ??cöglid)!eit." Seine 6timme bracf) ah, er bebecfte t>a^ ©efic^t mit

ber ioanb unb ging langfam jur ^ür.

•211^ €üa tt)ieber jur @efeUfd)aft !am, fang man '^oK^Iieber. Sie f)örtc

Äerrn '^Bobltraut fagen: „^iä), feien mir boc^ nid)t fo btafiert!" unb barauf

mit feinem fc^on efma'g fd)ütternben Bariton ba^ l^ieb „'Ji'eut tud) beö i?ebenö"

anffimmen.

<5)aö ^aar üerreifte am g(eid)en '2lbenb auf furje Seit in bie 93erge,

um ftc^ 5u ftärfen oor ber (i'infd)iffung in Hamburg.

3m Äaufe ^o{)ltraut aber feierten ftiüe Seiten ein. ®ie jn^ei Surü(f=

gebliebenen lebten jebeö für fid) allein.

(^oa fang, fpielte unb beflamierte in einem entlegenen Simmer bei oer--

fd)loffenen ^üren unb 'Jenftern. '^ßenn ber Q3ater nac^ Äaufe fam, ftellte

fte fid) mit ^erftreuter 9D?iene jum Sffen ein unb blieb meift ftill unb fvovU

t'arg n)äl)renb ber 93^al)l5eit. Sie fül)lte fic^ einfam unb \)atU oft fo ftarfe^

Äeimtt>el; nac^ ??cargrit, nac^ ber ^Ocutter unb nac^ ©er^art, t)a% xi)v am
bellen ^age iiu tränen in bie klugen traten.

9lud) Äerr ^ot)ltraut ging, ol)ne '^luöfprad)« ju ftnben, feinem täglid)en

93eruf^ärgerniö nad). €r alterte; feine ©eftalt füllte bie i^leiber ni(^t me{)r

au^, unb fein ®ang tt)urbe trippelnb; aber er xvav mit ben regelmäßigen

©efic^tö^ügen unb bem gepflegten Q3ollbart nod) immer eine gett)ät)lte €r--

fd)einung, ia fein 't^lu^fel^en l)atte fic^ mit bem beginnenben T>erfall ber

Gräfte oerfeinert.

dim^ 9'Jac^mittag^ , alö er gefenften Äaupteö feinen ^flid)ttt)eg ging,

n^arf fid) ein Schatten v>or i^m über ben ^eg, unb auö ber näd)ften ibauötür

trat ^-van ^ürf. dx bemmte unbewußt ben Schritt unb l)ielt ben fpred)enben

93lid auö, ben bie 0ame auf it)n l;eftete. (f<? !am oon felbft, i)a\} er i^r

grüßenb junidte, unb fie bot il)m bie Äanb.

„^ö ift lange, feit man un^ jufammen ge[el)en i)at/' fagte fie.

„S^ ift üieleö über einen gegangen in biefer Seit," antnjortete ^o^ltraut

feufgenb.

„Sc^mere^ unb ^reubige^." ^rau ^ür! fe^te fid) in ber 9\id)tung feineö

^egeö neben Äerrn ^ot)ltraut in Bewegung unb fu^r fort: „Unb fd)ließlid)

bleibt man ganj allein unb i)at Seit, über manc^eö nad)5uben!en."

Sr fd)tt)ieg.

„Siel)," fagte ^vau ^üxt entfd)loffen unb bielt ben Sd)rift an, „ic^

n^eiß ja, voaß 5tt>if(^en unö ftet)t. 3(^ l)abe oft unb oft §u bir fommen

tt)otlen, ic^ bin fd)on auf bem 933ege ju bir gett)efen, ic^ wollte bir ^obö
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Briefe jetgcn, in benen '^Borte tt)af)rer 9^eue fte^cn, id) \)ahe mit bir rebcn

unb bid) erbitten tt)oUen; boct) id) ^abe ben 3om gefpürt, ben bu mir entgegen^

^ielteft; id) fonnte nid^t über beine (3d)tt)eUe. — "^ber fomm ju mir, ba^ id)

bir feine 95riefe su lefen gebe, ja, !omm, fomm ju mir — " <5rau ^ür!

fa^ Äerrn 9©o^(traut mit glän^enben unb mutigen 'klugen an. "i^lber alö er

ni^t antwortete, tt)urbe xl)v 93Iid trüb, fie ((Rüttelte ben ^opf unb fagte ein--

bringlid): „3tt)ei aiU, einfame 9}Zenfd)en me mv, 3a!ob!"

Äerr ^ofjltraut feufjte bebeutungöooü.

„<S)u bift ia auc^ allein, unb ic^ — bie <5i^eunbe werben rar im '^(ter."

„®a ^aft bu rec^t, ^OZinna/' fagte ^o^Itraut, M ^aft bu rec^t"

6ie fc^tt)iegen. ®ann fragte SO'linna jögernb: „Unb fünftig^in?"

^o^Itraut reid)te ii)v mit einem fctywermütigen "^ufblid bie Äanb.

„'5)arf ic^ — barf ic^ bic^ in meinem einfad^en Äeim erwarten, oielIeid)t

Sonntag^ in einer ftiüen 9'Ja(^mittagöftunb e , wenn beine Sugenb au^=

geflogen ift?"

^o{)Itraut gab i^rer Äanb, bie er nod) f)ielt, einen f(einen ®rud unb

fagte: „^ir Ratten aüerbingg man^^erlei 5Wifd)en un^ su bereben."

„Unb ic^ glaube, 3a!ob, wir werben aH bie alten 'Jreunbe auöeinanber=

ge^en," fagte 9}^inna mutig. „3e$t ht^ixt bid) @ott."

„ßeb wol)l, ^inna!"

3n biefen ^agen tat Süa einen ®ang, ben fie lange erwogen unb immer

wieber aufgef(^oben i)att^. Sie begab fic^ eine^ 'i^benb^ bei Dämmerung in

bie winfligen i^rämergaffen ber ^Itftabt, ein !leineö ^aUt feft in ber Äanb
^altenb, unb trat bei einem 3uwelier ein. ©ort widelte fie ha^ ^ädc^en

au^ unb legte einen alten ©iamantring auf ben ßabentifd). ®er @olb--

fd)mieb prüfte il)n buri^ bie 2upe, tunfte i^n in eine milchige <5lüffigfeit, ^iett

xi)n anö Cic^t unb fagte, inbem er i^n üor €t>a niebcrlegte: „150 9Dcarf

©iamantwert; mit <5affung 160 9[Rarf."

6ie legte eine ^laxt S(^ä^ungögelb auf ben ^if(^, widelte ben 9^ing

wieber ein unb merfte mit Q3erwunberung , t>a^ fie über b^n geringen "^ert

beö Q^ingeö erfreut war, ber fie ber '^flic^t enthob, \i)n ^u üeräu^ern.

^uf bem 9^üdweg traf fie (fmmp 3äger an-

„•^cf) fiel), bift bu au(f) einmal an^ beiner ltnfid)tbar!eit aufgetaud)t!"

rief (£mmp. „®u übft wot)l ben gan§en ^ag?"
„93^and)mal," fagte €t»a ^erftreut.

„Stwaö mu^ man ^aben," ful)r ^'mm^ fort, „ic^ bin aud) fe^r befc^äftigt.

3d) fpiele je^t Caute unb i)ah^ 93ranbmalerei angefangen, breimal in ber

^od)e lefe id) in ber 93linbenanftalt üor, baju bin ic^ augenblidlid) ©aben--

fammlerin für ben '^afar, bn wei^t bod), jugunften ber 5?leinfinberh-ippe.

Übrigen^ l'ommft bu mir gerabe rec^t : bu fönnteff mir swei '^illettö abfaufen

5um (fröffnungöabenb für beinen ^apa unb bic^, blofj brei 9J^ar! bie 5?arte.

(£^ wirb fel)r nett: ein i^uftfpiel üon 93enebir wirb aufgefül)rt, eine (öame

tan§t (^i)op\n, id) finge a(tbeutfd)e i?ieber sur Caute, ein Streichquartett fpielt

^wei Sä^e 93eetl)ooen, unb nacbl)er feroieren wir ben ^ee in japanifd^em

5^oftüm. ^Ifo it)r ne^mt jwei ^^arten, nic^t wa|)r?"
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„Sei) tt)ei^ ind)t. <5rage lieber ^apa —"

„*2lber woäu? 60 tt>aö be^al^lt man bod) auö feinem '5^afd)engelb!"

(^oa tt)urbe rot, fagte, [ie ^abe eö fe(;r eilig unb t)erabfd)iebcte jid).

^21lö fie nad) Äaufe tarn, jeigte il^r ba^ türöffnenbe 9?^äbc^en eine

beftürjte 9?ciene. „(i'ö ift ein "^lelegramm gefommen, ber Äerr i)at eö

brinnen," flüftcrte fie.

Äerr ^ol)ttraut fa§ im £el)nfful)l unb ftredte Otm ein bebrucfte^

Rapier entgegen, darauf laö fie bie Qßorte: „ßiljriftopl) 'Jieber geftorben,

bleibe ''^Ifrifa. 9?^argrit."

3a!ob '^öot^ltraut unfd)tc fid) bie '•klugen unb feuf^te einmal überö

anbere: „(g^ ift juDiel! (Daö arme 5tinb! (i'ö ift äuoiel! '^lleö fommt
über un^, alleö über un^I"

(£i)a »erharrte in ftummer ^l^eftür^ung. Sie l)atte t>a^ llnglüd nid)t fo

nal)e geglaubt; eö fd)ien ii)v nun bod) unn?al)rfd)einlic^ unb unwal^r.

(Srft in ber ^olge, al^ bie ^age feinen ^©iberruf brachten, erfaßte fie

bie ^arte '5^atfäd)lid)!eit beö @efd)el)enen, unb nun l)interlief3 bie unerbittlid)e

Q3ollenbung eineö 6cbidfal^, oon beffen '•Zlnfängen fie mad}tlofer Senge

gewefen ipar, in il)rem ©emüt eine quälenbe Q3erfd)üd)terung. Sie i)attc in

ben folgenben '^od)en Sd)redträume beö 9'Jad)te: unb fürd)tete am ^age
93efannteö unb ilnbefannteö , t)a§ 5?lingeln ber Äau^gtode, ba^ 5?ommen
beö Briefträger^ unb unbeftimmte fd)limme ^reigniffe, bie jeben "t^lugenblid

t)ereinbred)en fonnten.

Sie befanb fid) nod) in biefer ©emüt^öerfaffung, alö fie am Sd)lu^--

fon^ert beö ^onferuatoriumö auftreten foUte. Sd)on im Stimm^immer
überfam fie eine tt)einerlid)e ßaune, unb al^5 fie anfing 5U fingen, gebord)te

il)r ber '2ltem nic^t, ber Stimmanfa^ mar sittrig unb ber ^on erlofd) in ber

Sxovflage. Sie fang ii;re ^ivk unter taufenb fd)neUen ^Ingftgebanfen mafd)inen--

mä^ig l;erunter. 'Qllö fie geenbet i)atte, mad)fe fie fid) eilig fort unb entfernte

fid) burd) bie ftillen ©äffen ber ''^lltftabt, um niemanb anzutreffen.

3l)r T>erfagen in ber .HHmft, bie fie burd) alle @efäl)rbungen l)inburd)

gepflegt i)(itu, fd)ien ii)v bie fd)merfte il)rer "^etrübniffe, unb bamit entfan!

ibr ber 9Jlut. ^äbrcnb fie burd) bie entlegenen @ä§d)en unb Steige fd)ritt,

rannen xi)v bie tränen sorniger Q3efümmerni0 überö (Sefid)t, unb fie l)ielt

fit^ nur an bem einen 'i>orfa(3 aufred)t, ben tläglid)en Suftanb ber lef3ten

Seit nid)t meiter bauern ju laffen. Sie befd)lo^, bei näd)fter @elegenl)eit

bennod) mit il;rem Q3ater ju fpred)en.

Q3cim 9'^acf)l)aufefommen fanb fie Äerrn QiBot)ltraut im "2öol)n5immer,

tt)ie er, bie Äänbe auf bem 9\üden, t)in unb i)cv fd)ritt. Sie lief^ fid) feine

Seit 5U 93ebcnfen, fonbern trat auf il^n ju unb leitete eine llnterl)altung

über bü'^ eben hzt>ad)U '^i)ema mit ben Qöorten ein: „'papa, in einer 7i3od)e

fangen meine '^verien an. Q[öenn man fid) nid)t ju 93eginn abmelbet, fo

h)trb angenommen, man ftubiere im näcbften Semefter tt?eiter."

Äerr ^Sobltraut fal) Üx>a unter bebeutung^üollem 9'ciden an: „3d) l;abe

üon Qtvoa^ ganj anberem mit bir rebeu moUen, 5\Hnb!"

(Sr mad)te nod) ein paar Sd)ritte, mie um fid) §u fammeln, unb (foa
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bcoba^tete i{)n unrui)ig. '^i^ er barauf bei tf)r ftiöffanb, fagte er mit

betpegter Gtimme: „^u foUft ttJieber eine ^ÜRutter ^aben, (Eoa."

6ie rü|)rte [id) nx(i)t unb wartete.

„9D'^a(i)t bir ta^ feinen Sinbrucf?" fragte er befrembet.

„^er ift eg?"

(£r feuf§te auf. „9}Zeine liebe, alte, tt)iebergett)onnene ^reunbin 9DZinna."

€t»a fab 5u ^oben. „Siebft bu auö?" fragte fie bann.

Sr blidte fopffd)üttelnb auf feine ^ocbter. „"i^lber 5?inb, ^aft bu mir

nicbtö anbereö ju fagen?"

Sie bemerfte leife: „So ift ja eine fertige Sad)e."

„"^Ilfo ta^ ift beine '^Intwort!" €r fing lieber an btn unb ^er ju ge^en.

„(f^ ift natürlicb für bid) etma^ anbereö/' lenfte fie ein.

„'Jöarum? 3cb bin überzeugt, t>a^ bir 9!)^inna eine liebe unb oerftänbige

SC^Zutter fein wirb. Sie fommt bir mit ber beften 9}Zeinung entgegen. Unb

für eine junge ^od)ter ift eö aucf) n\d)t bai ^a^re, o^ne eine mütterli(^e

•^luffic^t ba§ufte^en. ©erabe bir wirb 9}Zinna oiel fein fönnen. 0u wei^t

gar nidbt, wie fe^r bir oft ein weibli«^--gefäUigeö "^öefen abgebt."

€t)a f(^wieg, unb 'Söo^ltraut bwi> tt)ieber an: „®u ^aft mic^ üor^in

über unfer Jünftigeö ^o^nen gefragt. '2ßir bleiben im ,@ro^en i^efig'.

Unb — id) will eö bir je^t fd)on fagen — bein Q3ater fann ficb bann enbli(^

tttva^ 9lui)e gönnen unb bie unerfreuli(i)e "^Irbeit auffteden."

„'S>aö ift allerbingö ein ©lud," fagte (£t)a.

„Unb, waiä bic^ angebt: öielleicbt wenn bu mit 9}Zinna fpri(^ft, fann fie

aud) bir auf irgenbeine QBeife bein weitere^ Stubium ermöglicben, ^trva tmö)

ein "Sarle^en. Sie i)at fo nett unb üerftänbig üon bir gerebet, ba^ id) bir

hu fiebere Hoffnung machen !ann, fie wirb ttxva^ für bid) tun. 3^r erfter

@eban!e war, wie fe|)r bir ein mütterlid)er 9Rat unb ^eiftanb nü^lic^ fein

fönnte."

€t>a ^ord)te auf unb fagte: „Spricb if)r, bitte, einftweilen nid)t t)on

meinem anliegen, nid)t wa^r, ^apa'^"

„©anj wie bu wiUft. — So, unb unfer (fffen?"

Soa war nad) biefer Unterbaltung wie httänht; fie brauchte ^age, biö

e^ ibr flar würbe, tva^ fie tun unb wie fie fid) ju ber 9^euigfeit ftellen foUte.

®ann aber fam mit ber Stärfe eine^ triebbaften 'Jßiberwillenö bie ©ewi^^eit

über fie, ta^ fie mit '^inna ^ür! äufammen nicbt im ioaufe walten konnte,

ba^ fie bie "Srau mit ben fc^arfen 'klugen unb ber mäd^tig ba^er wogenben

©effalt nid)t in ben Q^äumen feben mod)te, bie oon ber (Erinnerung an bai

ftille unb feine ©afein ber SDZutter erfüllt waren. 3n i^rer neuen unb größeren

9^atlofig!eit aber fab (Soa nur nocb einen '^uöweg, benfelben, ben fie oor

einem 3abr faft entrüftet t)erfd)mäl)t l)atte: Äerrn 9^o^woltö Q3orfcblag, ber

i^r ben 93efud) eineö auswärtigen 5?onfert>atoriumö in "i^luöficbt ftellte, mit

ben unauSgefprocbenen möglieben Q3erpf(id)tungen anjunebmen. Sie füblte

ficb feinem 9}Zenfd)en mebr in ^iebe üerbinblicb ^ »of i|)t: felber recbtfertigte

bie 9^ot ibr ^un, unb fie fanb in ibrer mäbd)enl;aften Q3orftellung nur ein

unklares 93ilb beffen, tva^ il;rer warten mod)te, wenn fie auf iberrn Q'^oöwoltS
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^ian einging. 3it>ar ängffete fie bie 9}^ögücf)!eit beö ungewiß d'ralpnten;

aber fie fagfe fid), öa^ ein günftige^ ©efd)icf fie bemaljren tonne, unb ha^

fie je^t feine 9Bal)l l)abe, alö fic^ blinbling^ ber Sufunft an^uoertrauen.

9^ac^ ben Überlegungen einiger ^age unb 9läc^te entfd)lof3 fie fid) eineö

SQtorgenö, 9\oön?olt in feiner 6tabttt)oI)nung auf5ufud)en.

®er „9^itter", urfprünglic^ ein cor ben ^oren ber Qtaht gelegene^

£anb()auö, ftanb in einem großen ©arten, ber fic^ in ^erraffen ^um 6trom

^inunterftufte. ^Im anberen Ufer grünte ein fonnigei> 9^ebgclänbe, unb 95erg--

§üge fd)(offen ben Äori^ont. ^om blauen Gtrom aber l)oben fid) Ieud)tenbe

Q3lumenrabatten ah, bie ii)vm 0uft ju ben ^Jenftern beö ioaufe^ fanbten.

^iU Qtva nad) iberrn 9\o^tt>oIt fragte, tt)urbe fie in ein ^ol^n^immer

gefül)rt, t>on njelcbem fic^ 'Jenffer unb ^ür auf bie oberfte ^erraffe öffneten

unb ben "^(id auf t)a'^ blül^enbe Stromgelänbe freigaben.

(i-»a ftanb noc^ in jerftreuten unb erregten ©eban!en oor bem fd)i5nen

93ilbe, a(ö fie fcbleppenbe 6c^ritte ^örte unb bie ^ür fic^ auftat.

So mar ioerr 9vO'^n>olt, ber inö Simmer trat; aber (ft)a mu^te einen

Augenbad fd)arf ^infef)en, um fid) ju oergemiffern, i>a^ fie fid) nid)t täufd)te.

<S)ie ©eftalt, bie fie »or fid) fa!), war fc^laff unb leicht gebeugt, bie ^ruft

tt)ar eingefallen, bie @efid)t^^aut tt)el!.

„60, t>a^ ift fe^r licbenöiDürbig, ha^ Sie uuö befud)en, beüor \v\v t>er--

reifen," fagte 9vo^tt)olt mit belegter ötimme. „i'eiber ift meine ^rau nicbt

SU Äaufe; aber wollen n>ir uns! nid)t auf bie ^erraffe fe^en? ^^ ift fc^ön

tt>arm in ber Gönne. Ober luirb 31)nen am Snbe ju b^if?? ^^e i)abzn

jungeö ^lut. llnfereinö geuiefjt bie Sonne nocb, fo lange man fann."

Sie festen fid) in^ i^t^eie, üor 'vHugen ben Blumengarten unb t>a^

fonnige 9^eblanb überm Strom. Äerr Oxo^roolt fragte nad) (i't>aö £rgel)en.

'2Bäl)renb fie in wenigen "^Borten »on i|)rem legten 3al)r unb il;ren Stubien

erjä^lte, lel)nte er fid) tief im Stul)l jurüd unb fal) fie an.

^{^ fie fc^wieg, fagte er: „3d) l)abe immer gebad)t, t>ci^ Sie 31)ren

^eg mad)en würben. 3d) i)ab e^ 31)nen angefeben. (i'ö wäre mir eine

"Sreube, \a wabrbaftig, e^ wäre mir eine <5reube, 31)nen jum erften Sponsert

ben erften Corbeerfrans 5U fd)iden. '^!lber — wenn einmal ein '^^Irtbieb fi^t,

fo ift eö am beften, bie anberen folgen aud) balb."

€oa wollte erwibern, alö ein Wiener an Äerrn 9\o»Woltö Stut)l trat

unb leife tt)x>a'^ melbete.

„9lcb, id) foU fcbon wieber effen!" fagte 9\ov5wolt ju (foa. „'^ßenn eö

Sie nid)t ftört, fo laffe id) mir bie fleine \!lufwartung t)ier herausbringen.

93ielleicbt barf id) 3bnen aud) tüva^ anbieten?"

•t^lber C^üa ftanb fd)on auf unb t>erfid)erte , fie muffte gel)en. 9\oöwolt

^ielt fte nicbt, er reichte it)r bie Äanb, ban!te für ben Befud) unb fagte:

„9^un wünfc^e icb 3l)nen alleS ©lud jur 93ollenbung 31)rer Stubien. 3c^

^abe jene ^age auf i^lingenftein nid)t oergeffen, wo id) Sie mufijieren l)örte,

Wäl)renb icb in meinem 3immer fa^ unb arbeitete. 3l)re Stimme l)at t)a fo

frifd) unb flar ju mir bcraufgcllungen — eS fam mir oft t>or, ber alte Äerr

muffe babei noc^ einmal jung werben, dla, man mad)t fid) fo feine ©eban!en.
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Se^f bin id) gu mübe, um 9}Zuf{! ju ^örcn. ßeben 6ie tt)o^I!" (fr brüdte

Ieid)t if)re Äanb. „Ceben Sie njo^l!"

®er Wiener begleitete fte burd) ben ©arten jum ^or. ®ort blidte fie

fi(^ um. Äerr 9xo^tt)olt ftanb nod), auf bie Stu^(lef)ne geftü^t, am gleichen

^hä unb fa^ i^r nad). (£r ^atte bie Sonne unb ben blauen Äimmel im

Qxüden. Sie mntU §urücf, unb er grüßte.

*2l(ö (?oa fi(^ bem „©ro^en ^eftg" näherte unb ber traurige (Sinbrud

biefer 93egegnung t)on if)r n)id), empfanb fie tt>ieber bie tt)unberlic^e €r=

leic^terung tvk bamalö, a(ö fie ben Q'^ing nic^t t>er!auft i^attz. Unb bo(^

tDu^te fie ^eute feinen 9xat me^r. 'vHber eine gebanfenlofe 9}^übigfeit mar

auf bie %iftrengung biefeö legten 93erfu(^ö gefolgt, bie ^ünf(^e unb (Snt=

täufd)ungen enffräftete. Sie plante nid)t^ met)r unb befragte auc^ nid)tö
; fte

i)atU nur ben ^unfc^, einjufc^Iafen unb erft §u ermac^en, n^enn beffere

Seiten fämen.

Serfrreut unb nic^t aufgelegt ju reben unb ju f)ören !am fie gum

9?Zittagöma{)I. "^ber Äerr ^o|)ltraut xvax an biefem ^age gefprä(^ig unb

aufgeräumt unb verbreitete fid) mit '^ef)agen über feine 3u!unftöpläne. *S>ie

Äoc^jeit foltte im Spätfommer, tt>enn ba^ ^xamviai)x für (flifabetf) üoHenbet

Xüav, ftattftnben. Sr i)atU auf i)a^ näd)fte 93ierte(jabr feine Stellung ge!ünbigt.

^an tt)ürbe ^rau Slifabet^^ unb "tD^argritö Simmer für 93cinnaö 9}töbel

räumen unb @erl)art^ nun nic^t mebr feuchte Stube für "S^reb ^ür!ö ^erien--

befuc^e referoieren. (fö tpar 93(innaö ^ebingung gen^efen, i>a^ \i)x So^n
fernert)in ein Äeim bei i^r l)aben foUte. 93on einer *t2lnmefenbeit be^ älteren

^ür! tonnte felbftoerftänblid) ni<i)t bie 9^ebe fein; er l)atte fi(^ erft t)or ©Ott

unb ber 'Jöelt ju rel)abilitieren.

(f»a ^i5rte ^n, o^ne il)re 9}^einung ^u äußern. *^ber bie peinlichen

9^eben beö Q3ater^ n^edten fie au§ i^rer 'S)umpfl)eit, unb fd)on tauchte auc^

in i^ren erregten ©ebanfen ein neuer '^lan jur Äilfe auf.

Sie Jonnte bieömal oor Spannung faum erwarten, il)n aug5ufü|)ren.

. 9^ad)bem fie fid) nac^ 5ifd) ju einer furjen 9^u^e gejmungen i^atU,

padtt fie eine forgfältig ausgewählte 't^nsa^l oon 9'ioten sufammen, fang

am 5l^lat)ier ein paar Übungen burd) unb machte fic^ oon neuem auf ben

'^öeg. 3l;r Siel n?ar t>a^ S^onferoatorium, unb balb ftanb fie im Sprec^--

äimmer beö <5)ire!torö.

©er lebhafte 9?iann, ber als Ceiter ber "^nftalt unb Dirigent ber

ftäbtifd)en (il)orfon?ierte »iel befc^äftigt mar, forberte fie auf, fogleid) §u

fpred)en. ^H er il)re ernfte unb fd)eue *5rage ^örte, ob il)r vielleicht ein

Stipenbium jugänglid) märe, um bie ©efangSftubien ju Snbe su führen, fa^

er fte einen ^ugenblid na(^ben!enb an, fprang bann auf unb minfte fie mit

einem furzen „S^ommen Sie!" an ben x^lügel.

Unb e^e €üa fiel) befinnen fonnte, ^atU er fie in eine genaue Prüfung

auf Stimme unb ©el)ör genommen, darauf fragte er fie: „Sie b^^ben 9'Joten

mit?" ilnb fd)on prälubiertc er eine 't^lrie. (foa, bie nic^t Seit ge|)abt i)atU,

ftcl) ängftlicf)e ©ebanfen ju ma(^en, fang mit ernftem Sifer barauf ju. "Ser

®ire!tor nidte mel)rmalö beftätigenb, fing an, it)r 5mifd)en feinem 5?laüier=
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fpicl mit ber Äanb gett>iffe ^eint)etten öorjubeuten, unb am Sd)lu^ bcr ^ric

manbte er fid) um unb rief: „©aö ift [ef)r gut, fel^rgut! löaö tt)ar benn

neuli(^ mit 3f)nen, alö Sie am Sd)üler!on5ert fangen?"

Sie frf)n>ieg, errötete unb fal; ju 93oben.

„9tun, nun, Ciebeöfummer?" fragte er lad)enb unb üopfte i^r auf bie

6d)ulter.

Sie Iad)te ebenfaü-f>; aber bei feiner freunb(tci)en Q3erü{)rung löfte ]ii)

ber »ergangene stummer in eine ^ef)mut, ber fie »ergebend Äerr ju

werben fud)te.

„3e^t tt)erben n?ir aber etwa'^ für Sie auöfinbig machen/' rief er bann,

(^r ging mit rafd)en Sd)ritten an feinen Sc^reibtif(^, 50g eine ^Dtappe beraub

unb teilte ^oa an ber Äanb ber barin enthaltenen Sd)riftftüde mit, t>aii

näd)ftenö ein Stipenbium ^ur '•2luöfd)reibung gelange, ba^ alle brei 3al)re

üerabfolgt merbe unb einem ©anter^burger ©efangöfc^ülcr ermöglid)e, t)ier

Semefter an einem felbft ^u n)äl)lenben au0länbifd)en 5?onfert)atorium ju

ftubieren. Sie tt>ürbe, tt)enn fie fidb barum bewerben njoUe, ein ©efud) ein-

5ureid)en unb eine 'Prüfung ^u beftet)en ^aben.

„®a id) bie Ceiftungen unferer Schüler fo jiemtid) !enne," fc^tofj ber

€)ire!tor, „fo fann x6) 3f;nen Hoffnung auf ben "preiö mact)en. Q3erlaffen

bürfen Sie fic^ aber nid)t barauf."

Qix>a l)atte n)äl;renb ber 9\ebe be^ <5)ireftorö mit ibrcr ©emütöben^egung

ge!ämpft; je^t erbob fie fic^, bantte, ol)ne aufjublicfen unb tooüte fid) ent«

fernen.

^od) er t)ielt fie an ber Äanb feft, \)ob i^r t>a^ &<i]i(i)t in bie Äö^e

unb fa^ fie an. „'^Iber tt>a^ gibt eö benn noc^? Äaben Sie fo ernftli(^e

Sorgen? 3d) tt)iü 3l)nen ttxva^ fagen: ®ie großen Sorgen in ber i^unft

!ommen erft fpäter; t)a^ je^ige ift ^inberfummer. '•^Iber wenn ic^ S^nen

^tma^ l)elfen !ann, fo fagen Sie mir alle'^."

(S»a war unter bem gütigen ^on feiner Stimme in ^ilflofe^ Sd)luc^5en

au^gebrod)en unb hxa<i)U auf feine ^Vragen nur f)erüor: „3d) bin fo frei; jc^t!"

(fr nal)m fie um bie Sd)utter unb führte fie in ein 9'Jeben5immer,

brüdte fie auf ha§ Sofa nieber unb fagte: „So, nun warten Sie l)icr, bi^

Sie gan§ rul)ig finb. Solche 5\^rifen !ommcn einmal t>or; unb wenn wir fie

nid)t bätten, wir bräd)ten unfcr Cebtag nic^t^ 9xed)teö juftanbe."

©nige %lBod)en fpäter erhielt Ci'oa gleid)5eitig jwei Q3riefe, Don bcnen

ber eine ben Stempel beö S^onferoatorium^s, ber anberc ??cargritö Äanbfd)rift

trug. <S>er erfte entbielt bie 3ucr!ennung beö Stipenbium^, ber ,^weite i>a§

folgenbe Sd)reiben, t)a^ 9}cargrit an einem Äafenpla^ ber afrifanifd)en

i^üfte aufgegeben hatU:

„l^iebe Soa!

„^enn biefer '^rief an!ommt, t)abt 3i)v fcbon lange bie ^1ad)vx6)t 00m
^obe meinet (^i)xi\top[). ^ie eö war unb wie eö in mir felber auöfiebt, baoon

!ann id) nod) nic^t fc^reiben. 0en äuBerlid)en Äcrgang babe ic^ in biefer

Einlage aufgeseicbnet, bie id) bitte an ^apa ju geben.

®eutfd)e 9?unbfc£)au. XXXIX, 12. 22
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„®te 9D^iffiong(cute ^ier tun i^r 9}ZögIid)fteö für mic^; aber id) bin

meiner felber no(^ nid)t mäd)fig. 3c^ wei^ nur eineö: ba^ ic^ i)ux

bleiben unb (J^riftop^ö €rbe, bie ^Hrbeit an ben Sd^wav^tn , für bie er fid)

gugrunbe gerid)tet \)at, übernet)men mü. €r ^at mir ja !ein anbere^ 93er=

mäc^tni^ t)interlaffen unb feine Hoffnung auf ein folc^eö. "^öenn ic^ für ein

^inb üon 6{)riftop^ leben bürfte, fo i)ätU ict) einen ^roft! *!2Iber ic^ ^aht

i^n nur tt)ie einen trüber gekannt; er i)at mir in feiner ebten 9\ü(ffic^t \tbt

'3)^üt)felig!eit tt)ä^renb ber 9veife erfparen tt)oUen. (So ift f(^it)er, nx6)t mit

©Ott 5U ^abern.

„3c^ tt)ei§, ®u fannft alleö bieg nict)t mit mir füllen, (Soa; aber ic^

i)am Se|)nfuc^t, eö einem SCRenfc^en ju fagen. Später, wenn eö mir mögli(i^

ift, tt)iü ic^ ®ir öon S^riftop^ erjagten; er lie§ bic^ äule^t nod) grüben.

®en!e an mid) unb fd)reibe mir auc^.

„3n £iebe «Seine 9}Zargrit."

•211^ (Süa auf bie beiben 93riefe oor i^r btidte, bie Sengen beö unab--

tt?enbbaren '"2luf- unb 9^iebergangeg ber ©efc^ide, fd)ämte fie fid) aÜ beö

93}ünfc^eng unb i^Iagens ber testen 3a^re, unb in t>a^ ©anfgefübl über ben

iangern)ünfd)ten 93efi^, ber if)r eine 3u!unft nad) eigener Äoffnung geit)ät)ren

foüte, mifc^te fid), bie llnru{)e be^ @(üdeö bämpfenb, eine '^l.f)nung unmanbel=

barer, ett)ig auögleid)enber ©efe^e, unter benen fd)mer5-- unb freubeooüe^

6d)idfal feinen »orbemeffenen £auf t?oUäief)t.

®rei 3a^re fpäter, an einem ^eüen SDZaifonntag , waren am ©anter^--

burger «Som bie ^üren n>eit geöffnet, axi§ bem 3nnern brang iiaß gebämpffe

©etön oon 3nftrumenten, bie geftimmt würben, unb über ben 5^ird)p(a^ unb

au§ ©äffen unb ©ä^d)en bewegte fic^ eine fd)waräe 93Zenfd)enmenge auf i)a^

9[Rünfter ju. 3m ©om würbe 5$on§ert gefeiert.

®aö jäbrlic^e 5?ird)en!on5ert war für i)W ©anter^^burger ein Sreigniö.

Unb wenn fie jemals üor ben 9^ad)barftäbten zeigten, xva^ eine wä{;renb

©enerationen gepflegte i^unftübung, eine burct) 93^a^ unb <5orm sur ^eierlic^-

!eit geweifte (BtätU unb gefc^utte ioau6f)alter, bie eine '^luögabe jum großen

3wed nid)t su fd)euen braud)en, »ermögen, fo war eö in biefen 5agen beö

erlefenen ©enuffeö, bem öon fern unb naf; bie £ieb(;aber äuftrömten.

'^Uerbing'^ waren bie ©anteröburger aud) eine fc^wer ju befriebigenbe

©emeinbe, unb wenn fie einfid)tige (ft)rfurd)t üor ber i)ol)m 5?unft befa^en,

fo fanben fte fic^ aud) berechtigt, !raft biefer unb ber '3D^a(^t ibreö sa^lungö--

!räftigen ©elbbeutelö bie ()öd)ften '^nfprüc^e an bie "Vermittler beö 5?unft--

werfeö ^u ftellen.

'^n biefem 9}^aifonntag aber wappneten fie fid) ^u bem ©enu§ mit

befonberö urteitömutigem ©eift. 0enn fie erwarteten tfci^ erfte "auftreten

einer jungen Mitbürgerin: Soa «Jöobltraut foUte bie^mal hk Sopranpartie

fingen. Sie war fd)on öftere im „Tageblatt" unter ber 9?ubrif „©anterö=

burger im "i^luglanb" lobenb erwä()nt worben, unb man wollte ta^ (figen=

gewäd)ö einmal erproben.
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Qt'oa wat am Q3ora6enb angefommen, begleitet oon <3cvi)axt, ber feit

feinem "t^u^sug in bie <5rembe 5um erften 9D^ale bie Äeimat tpieber betrat.

3n ber ^enfternifc^e beö Äoteläimmerö mit ber '^lu^fid)t auf ben 6trom
unb bie grünenben 9\eben()üge( bitten bie beiben ^ufammengefeffen unb fid)

au^ bem i^eben ber ki^Un '^a{)vc erjäblt. (foa i)atte im 93}inter ibre 6tubien

ooUenbet, unb @erf)art xvav üor furjem beauftragt loorben, in einer 9)^etaU--

werfftätte für eine funftgewerb(id)e '^^luöfteHung f^um näcbfteu 3abr mitju--

arbeiten. <S»er '^luftrag ermüglid)te ibm, feinen llnterljalt felbft ^u oerbienen,

unb er mar barüber in frober Stimmung.
3u ibrer 5\;on,^erttoi(ette fanb (i'oa bie fd)önften 9\ofen in einer getriebenen

6d)a(e, bie ©erbart felbft verfertigt unb xi)v jum ©efc^en! gebracht i)am.

6ie bilbeten ibren einzigen 6d)mud, unb aU$ ber Q3ruber fie barauf auf--

merffam mad)te, ergäbtte fie ibm, ^a^ fie i)tn 9\ing ibrer 9?hitter unb eine

golbcne 5lette t>ert'auft batte, um fid) ibr erfteö i^tonjertgeiüanb ju befd)affen.

„®u bift aucb nid)t immer auf 9\ofen gett)anbe(t!" fagte ©erbart. „'•^Iber

icb linü bir einen neuen 9\ing unb eine SX^tt^ mad)en, unb bu foüft fe{)en,

maö wir 3ungen fönnen!"

*^llö (foa am '2Ibenb auf ber ^'frrabe bes 9?^ünfterä fafj unb an^ ber

Dämmerung beö 5?ird)enfcbiffeö taufcnb ^(ic!e auf fid) get)eftet füllte unb
ta^ Quiunen unb 3ifd)eln ber ^artenben borte, überfam fie ba^ bemmenbe
^en?uf3tfein, ha^ fie fid) mit benjenigen jum ernften ^un oereinen, oor ibnen

ibr 'i^efteö geben follte, bie ibre unreife 3ugenb btoha<i)Ut bitten, unb t)k

iel3t gefommen tt)aren, nid)t nur um ha^ 935er£, fonbern um (i'oa Äobltraut
SU bbren. ^>lber tt)ät)renb fie nod) mit bem beHemmenben ©efü^I kämpfte,

festen plö^lid) mit einem gewaltigen ^on (it}ov unb Orgel jum Kyrie eleison

an. Unb bamit üern^anbelte fid) bie QBelt.

®er ernfte unb bobe QöiUe, ber au^ ben ^önen braufte, fUÜU fid) nun
in ber aufftrebenben ©eftalt beö 93aueß bar unb jucffe tt>ie 'Jeuer in ben

laufd)eub teilnebmcnben ?3^enfcbß" ^"f- '^^^ ©runbton, auf ben fid) ber

(Seift fernfter Seiten ntit üerfd)iebenffem ^luöbrucf einte, überflang in feiner

6tärfe bie 9}Zelobie, bie jeber ber '•^Inwefenben in ber oom ^!lUtag erfüllten

6eele i)atU, unb auf ibn ftimmten fid) mitfd)unngenb für einen S^lugeublid

bie jerriffenen unb mifjflingeuDen (ingentöne eines jeben.

®a^ ®rö|3te aber warb benjenigen ^uteil, bie felber eine Stimme fein

burften in bem Sufammenflang oon ^on, ^ort unb ©eftalt, bem Sinnbilb

jener Harmonie, bie it)ir traft unferer 6ebnfud)t alö baiS^ le^te ber <S>mge

bebaupfcn.

'^lud) in (füa toirfte ber glüdlid)e Q3organg. T^or bem großen ©efübl,
ba^ auf fie einbrang, tvxd} il)r eigenet^ jurüd, unb ba^ Übertragene ftrömte
in ibrem ©efang mit urfprünglicber 3nbrunft auf bie 3ubörer au^.

^2Uö ba^i bobe QBer! mit einem geiuattigen 6d)lu^d)or ju Cfnbe gebrad)t

tt)ar, entfernten fid) bie Sänger in glürflid)er (frrcgung. 9luf (voa trat ber

Dirigent ^u unb fagte lebbaft, inbem er ibr bie ioanb fcbüttelte: „(£ö ipar

febr fd)ön, febr fd)ün, ftimmlid) unb mufifalifd). Sie muffen iDieber ju lux'^

tommen, Sie ©antersburgerin!"

22*
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*2lm ^portal erwartete fte ©er^art unb neben i^m 3afob ^ol>Itr aut mit

feiner "örau.

„60, ba bift bu ia, 5^inb/' fagte ^[öobltraut gerührt unb fa^ i^r mit einem

feu(i)ten 93Ii(f in bie '^ugen. (fr war hinfällig geworben unb jeigte an feinem

*2iu^eren bie 6puren einer pftegenben Äanb.

9D^inna ^mt beglücfwünfc^te Söa nad)trägtic^ ju bem „erfolgreichen

menb".
„3a, t)n fannft mir glauben," nicfte 9[Bo^ttraut, „wir ^aben für bi(^

gebangt unb gehofft."

'^[l§ (Soaö ^Kagen t)orfuf)r, fagte er: „"^c^ fo, bu gebff je^t nid)t me^r

5U "5"^- 3c^ wollte eben »orfc^lagen, ta^ man ein Stücf weit jufammem
ginge, ^ann fie^t man euc^ benn einmal bei un^? 9}Zan mu^ eö ja je^t

für eine befonbere (£t)re galten."

(foa fagte eine 93erabrebung für ben näd^ften 'tHbenb nad^ i^ongertfc^lu^

gu', benn bie Q3eranftaltung foUte am folgenben ^ag gu einem wohltätigen

Swed wieber^olt werben.

^DZinna ^ür! bemerkte, t)a^ fie eben nur i^re Äauömannöfoft aufgutifi^en

^ah^, unb t)a^ bie beiben fie nehmen follten, wie fie gegeben fei: in guter

9?^einung. 6ie tie^ aber gleichseitig bie Hoffnung burct)bliden, boct) in 5?üct)e

unb 5?eUer ^txva'^ auöflnbig gu machen, tva^ bie in ber 'J-rembe 93erwöl)nten

am (Snbe noc^ il)rer Äotelfoft »orgie^en möd)ten. <Sie i)ätU fa überhaupt

gerne, fagte fie, bie lieben ©äfte bei fid^ felber beherbergt, wo e^ aud) ^eute

noc^ nid)t eben unbe^aglicl) fei; aber i)a^ Äotel biete atlerbingö eine Q3e--

quemlic^feit, weti^e ben "^nfprüc^en üielgereifter ^erfonen beffer entfprecl)e;

haß b^tte fie fiö) gleich gefagt unb be^b^^^ Q*^^ ^-^^^ ^^ff ^^^ Äau^ angeboten.

^Of^an t)erabf(^iebete fid) freunbfd)aftlicb. Stau 9}Zinna 50g ben "^irm

ibreö ©atten bur(^ ben ibren, unb man fa^ i>aß ^aax in bem t)orficbtigen

^empo be^ alten Äerrn, ber mit feinen gebeugten S(^ultern eben nocb bie

Äö^e ber aufrechten <5rau erreichte, über i>tn 5^irct)pla^ wanbern.

©er^art unb (Soa aber t)erlie§en in glücflicbem Schweigen t>a€ ©ebäubc,

baß ibnen in al)nungöt)oller i^inbbeit eine uner!annte '^ßclt üorgebeutet i)attt

unb i^^t mit immer reid)erer Q3er^ei^ung entl;üllte.

*2lm näcbften 9}Zorgen, wäbrenb ©oa in ben ^ag b^^^^nfc^lummerte,

mad)te ficb ©erbart auf ben 'Jöeg gu 9n!el 3äger. *2llö er haß breite,

niebere Äauö erblidte, baß in feinem grünen ©arten wie haß 6innbilb einer

»ergeffenen, befc^aulicberen Seit swif(^en fteilen 9^eubauten lag, tauchten

beutUcb, aber obne bie ©egenwarf 5U beunruhigen, bie ©rinnerungen feiner

Süngling^Seit t>or ibm auf. ©r war fro^, fie anß ber ebnenben ©ntfernung

ber 3abre betrachten 5U fönnen, unb er melbete fid) wohlgemut in bem !leinen

Äaußb^lt an.

'Drinnen war alleö wie cor 3abren, ber breite, wei§gefcbeuerte Äauöflur

mit ben alten Scbränfen unb bem feuchten, fü^lidtyen ©eru(^, haß ^obn=
§immer, gu bem man jwei Stufen b^nunterftieg unb wo ficb auf weisen

fielen ein altmobifc^er grün--roter ^eppicb ausbreitete unb bitter bem mit

^racbtwerfen belegten ^\^(i) haß fc^were, teberbejogene "J^iii^ilienfofa lagerte.
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•^lud) ber alte ^anbfd)mud, ein x>on goIbgerat)mten ^^otograp^ien gebilbeter

'Bogen, beffen obere 9vunbung bev gefficfte 6prncl) „($ott ift unfere Gtärfe"

btibete, tt>at)rte bem 9\aum fein altmobifc^ Üeinbürgerlic^eö "^luöfef^en.

3nbem ©er{;avt fid> aber umb(i(Jfe, fiel i{)m eine 9^euerung inö "i^luge:

an bem '^enfter ftanb ein <S)amenfd)reibti|d) int 3ugenbffil unb baoor ein

6tut)t mit nac^ unten ftarf »erbünnten "deinen unb einer 9\ü(f(e()ne, bie fid)

nad) oben ^u einer Gpi^e verengte. 0en ^anbftreif über bem Scbreibtifi^

gierten "^Iquareüfiisäen, bie länblid)e Käufer, Ääuferd)en unb Ääufertt)in!et

mit reid)tid)er Q3eigabe üon Brunnen, ^lüten^meigen, Wolfen unb Q3aum--

ftümpfen barfteUten.

©erf)art h^txadjUU nod) {^eiteren 93li(Sö biefe Sfi,^5ierfur^romantif, alö

er ein 5?(eib an ber ^ür rafd)e(n i)örte unb bie ^oc^tcr beö Äaufeö eintrat.

^mmt) i)atU augenfc^ein(id) aUe in i()rer 'Jamilie ertaubte (flegan^ 5u

biefem (Smpfang aufgeboten; unb baö braune i?(eib mit ber üieten Gtiderei

unb 6eibe fal; tt)ivilid) nid)t ärmlid), bod) aud) nid)t fonber(id) üortei(t)aft

auö. Obenauf ragte H)v immer nod) i)üh\d)t^, fe^t ^fma^ er{)i^teö ©efid)t

n)ie ein glül^enbe^ ^ü(pd)en.

@eri)art Iad)te it)r su. „©uten ^ag, (Smmp! ©a^ ift aber fefjr nett,

ba^ bu bid) aud) fetten läf^t."

&nmp antwortete oiel unb ()afttg. ßeiber fei ber '^apa ausgegangen;

aber er fönne jeben ^ugenblid surüdfommen. ^ie eS it)m ge()e? £)h er

nod) längere Seit in 9}^ünd)en bleiben wolle? Ob il)m ba^S ^^unftgcwerbe

'Jreube mad)e? Sic l;abe nun aud) ju malen angefangen — natürüc^ o^ne

fid) mit il)m oerg(eicl)en 5U wollen, fie tue eö ja nur jum Seitoertreib.

•^Iber er foüe il)v bod) üon 9)Hnd)en crsälplen! Sie würbe fo gern einmal

^infat)ren; aber i^r "papa erlaube il)r nid)t, allein ju reifen, unb @elegenl}eit

äu "t^lnfc^lu^ fei feiten t)orl;anben. Oh er finbe, fie !i5nne bie 9\eife allein

wagen?

„^ber anftanbStoS!" meinte @erl)art.

®od) fie würbe bange fein allein in einer fremben Stabt, ol)ne 95efannte,

ol)ne 93egleiter.

O, baran gewönne man fid). l^eiber !önne er fic^ augenblidlicl) nicf)t

5ur @efellfd)aft anbieten, ba er burd) einen '^Irbeiföauffrag fe^r in ""ilnfpruc^

genommen fei.

<3)arauf meinte (fmnU), fie l)ätte eS fd)lie§lid) in ©anterSburg mit i^ren

^reunben, il)rem £efefrän5d)en, il)ren ??Zalftunben unb ber netten ©efeüigfeit

aud) weitaus am fd)önften unb braud)e fid) wirflid) nid)t nad) anberen 3er--

ftreuungen ober einer fogenannten "^^ätigfeit umjutun, xvk t^eutjutage fo

maw^e 9}^äbd)en, bie su ibaufe nid)t aufrieben wären.

^mml)ö 9xebe würbe burd) ba'i Ci'rfd)einen l'ubwig 3ägerS unterbrod)en.

^{^ er @erl)art erblickte, blieb ber alte Äerr t>or Q3erwunberung breit

in ber ^ür fielen unb rief: „^a, xva§, bu bift alfo ^ierl ®aö ift aber

fd)ön, ba^ bn gleid) ,^u bem alten ^aten fommft! 3e^t, (Smmt), mufjt bu

unö eine '5lafd)c 00m Q3erfiegelten l)olen. 3d) t)abe 5war meinen '?rü^=

fc^oppen fc^on gehabt, aber l)eute barf eö aud) ein tropfen über bu
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@eit)0^n^eit fein. — So, je^t (a^ micf) erft baö 9^öttgffe fragen, ©u bift

5um S^onjert gekommen? ®aö SXinb i)at fe^r gut gefungen; ic^ laffe i^r

t)on Äerjen ©(ücf tt)ünfd)en. 9^ic^te eö aber auöl ^ir Ratten immer fo

eine üeine <5reunbfc^aft mitcinanber; fie iff ein guteö 9}Zäb(^en. llnb i)at

ftc^ tt)o^l ba brausen nid)t oiet oeränberf, Bnnte ic^ mir benfen?"

„@ar nid^t," fagte ©er^art. „"Jlu^erlid) ^at fie fic^ ja günftig entwicfelt"

„Sie fc^Iägf ber SD^utter na(^, bie eine liebliche (Srf(i)einung toax.

librigenö, bir befommt bie 'Jt^embe auc^ ni(^t übel; bu ^aff bi(^ ge!räftigt."

„^ir ge^t eö auöge5eid)net."

„<S)u biff ein anberer "^Inblicf, aiß bamalö bei ^rau — ^abofc^ —
^obafc^ . .

."

„^abifc^," lachte ©er^art „3a, tt)enn id)'^ bamalö i)ätU aüein burdE)-

reiben foUen, tt)är'ö nod^ bnrd) man(^e ^fü^e gegangen.

„3e^f ift bie 5larrc bur(^, unb man fpri<^t nid^t me|)r baoon," fagte

Säger, t>a^ ^f)ema abf(^Iie^enb.

„'dinv nod) eine Kleinigkeit, On!el, weil mv eben babei finb. 9^ämlid^

mein ^erfftättenauftrag lä^t mir bie 'iZlbenbe t>on 6 llt)r an frei. <3)ann

arbeite ic^ wa^ jum 93ergnügen für miä). ®ie ^nttt)ürfe werben nid)t übel

beäaf)It, e^ ift ein ©lüdöfaU. 3c^ glaube, ic^ trerbe im 9}?onat 80—100 ^Tlaxt

beifeite legen fönnen, oi)XK mid) einjufc^ränfen. Hnb id} habt mir gebadE)t,

bie befte Q3ern>enbung, biejenige, bie ben günftigften ©nf(u^ auf Stimmung,

Setbftgefü^I unb berg(eid)en Subtilitäten i)'dtU, gan§ egoiftifd) gefprod)en, bie

befte 93ertt)enbung tt)äre, mit biefem Überfd)u§ tt)enigften^ eine i^leinigfeit

t>on meinen Sd)ulben abzutragen. 3(^ fann eö bireft mit beiner Q3an! ah-

mad)en."

„3a fo, ja fo," fagte Säger, ber barauf nic^t vorbereitet wax, na(^benfli(^.

„Äör mal, ja, f(^ide bu beine Pfennige, tt)enn e^ fein mu^. 0u mei^t, ic^

f)aht noc^ fo allerlei @efd)äfte an ber 5?unfet, ein 53anbetömann !ann ja

feine "Ringer nie baoon laffen; ba plazieren mx beine fleine "Angelegenheit

mit unb tt)enn ftd)'ö orbentlid) rentiert unb bu mac^ft bid) bann mal felbftänbig

ober benfft anö heiraten, bann n>ei^t bu, wo bu einen Spargr öftren finbeft."

@erl)art rüoUte erttjibern; aber (Smmt) trat ein mit ©läfern unb ber

93erfiegelten, unb @erl)art l)alf it)r ben ^ifd) oon feiner ^üc^erlaft befreien,

um ^la^ 5U fd)affen. fe'mmi) errötete, ai§ fie i^n beim Äantieren bQohad)UU.

€r fal) gut auö mit bem gebräunten @efid)t unb ber großen, fc^lan!en ©eftalt.

ilnb ba^ fein Äinfen xi)m einen "Hinflug üon llnbel;ilflic^!eit gab, gewann i^m

i^r tt)eiblid)--mütterlid)eö ©efü^l.

•i^luc^ @erl)art befc^äftigte fid) in ©ebanten mit (Smmp. Sägern le^te

<2Borte b<^ttm ibm eine peinlid)e Q3ermutung erwedt. "^Itö fie wieber allein

waren, fagte er be^l;alb, bem alten Äerm jugleic^ für feine ©üte banfenb,

baf? eö bei i{)m nod) gute ^Oßeile i)aht, biö er fic^ jur Se^|)aftig!eit mt'

fc^lie^en werbe, unb baf^ er fic^ jur Äauöüaterfcbaft nicf)t geeignet fü^le, bie

93eEet)rerin mü^te ibm benn nod) begegnen.

„Quarten! '^ßartcn!" fagte Säger. „Sn fed)^, a(i)t Satiren ftef)t fic^'^

anberö an. (So ift mit ben 9?^äbelö ja aud) fo. 3wei, brei Partien i)at
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man in feiner übermütigen 3ugenb aui^gcfi^lagen, unb ein paar 3a{)re fpäter

ift einem jeber ^augenict)tö red)t. (^'in (Slüd, tpenn man bann noc^ ein

n^armeö 9^eft i)at, fo mie meine eigenfinnige Sungfer ^mml). Unb tt)er

n>ei§, t)ieUeid)t n?är'ö erft nod) beffer gemefen, man i)ätte txi^ i^üden mal

felber fein itorn finben laffen." Säger nat)m bebad)tfam einen Sd)(u(^ ^ein.

„•^Iber tt)ir l^eute t>on ber alten 6orte traben ^ait anberö barüber gebad)t."

„6ie fann ja nod) immer ^inan^, fid) auf eigene *5ü^e fteüen
—

"

Säger fd)üftelfe ben 5^opf. „93can i)at ju lange auf feinem ^led gefeffen

unb ift ju tt)arm geworben barauf. 3mmer{)in beffer in feinem 9^eft bleiben

aU mit fo einem i^uducf baoon, fo einem emigen 6tubenten —." Säger

t)erfd)ludte ben 9xeft feiner 9\ebe unb ben 9^amen, ben @ert)art erfe^en

fonnte. Sr nal)m ha^ @laö unb b»b mit frol)erer ötimme an: „Unb je^t

einen tropfen auf "iici^ QBo|)l ber tt»aderen Sugenb! ^roft!"

©erbart blieb noc^ eine QBeile plaubernb unb trintenb bei bem alten

Äerrn, ber ficb gern ein 9^eueö auö bem frembartigen lieben ber ^unftftabt

erjäblen lte§. ©ann t)erabfd)iebete er fid), um ju ber 6d)tDefter 3urüdäufet)ren.

^m *^!lbenb öffnete fid) ben ©efd)tt)iftern tt)ieberum ber ®om. Unb in

bem feftlid)en 9\aume, beffen Scbi?nbeit ben ^lid entferntefter @efd)led)ter

auf ba-$ '2lbbilb planvoller ©efetjmä^igfeit fammelt, oerlaffen mv unferc

^reunbe.
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Q3on

Otto ©eed«

®er e(f)t mobeme <5)ramati!er, »on bem tt)ir ^ier reben troüen, tt>o^l ber

moberufte, ben e^ gibt, ^at brei feiner Stücfe unter bem ^itet: „Three plays

for Puritans" ^ufammengefa^t unb befennt jtc^ in ber Q3orrebe 5tt>ar n\d)t ^um

©lauben ber 'Puritaner — bem fte^t er fo fern, tt>ie ba§ nur möglich ift —, tt)o^I

aber ju i^rer Gittenle^re. „3<^ liebe," ^ei^t eö bort, „f(^öne 9?^ufi! unb feine

•^Ird^iteftur fo fe^r, tt)ie 9}ZiIton fie liebte ober dromttjeü ober ^un^an; bod)

n?enn iö^ fänbe, ha^ fie ^u ben ^^Berf^eugen eine^ f^ftematifi^en ©ö^enbienffe^

ber Sinnlict)!eit würben, fo mürbe id) eö für t>k ^at eineö guten (otaat§'

mannet galten, Ut^ 5^at^ebrale in ber ^elt mit ®^namit in Stüde ju

fprengen, Orget unb a\i^§, o^ne bie geringfte 9Rüdfi(^t auf i>aß i^reifc^en üon

^unftfritifern unb ^Oi^fultioierten ^oUüftlingen. Unb wenn id) fei)e, t>a^

baö neunje^nte 3abr{)unbert ben ©ö^enbienft ber 5?imft burd) bie 93ergötterung

ber £iebe gefrönt ^at, fo ha^ man öon jebem €)i(^ter meint, er fei ju bem

Äeiligften beö heiligen üorgebrungen, tt)enn er oerfünbigt i)at, t>a^ ßiebe ha^

Äöcf)fte fei ober ta^ ©enug ober ha^ '^ü, fo fübte id), t)a^ bie 5\unft in ben

ioänben beö aüerfanatif(^ften oon G!romn>eÜö ©eneralen bejfer gefc^ü^t tt)ar,

at^ fie e^ fein n)ürbe, menn fie jematö in bie meinen geriete, ©ie ©enüffe

ber 6inne !ann id) mitfü|)len unb teilen; aber finnlid)e Erregung an bie

6tetle »on geiftiger 9?egfamfeit unb 9^ecf)tf(^ äffen ^eit ju fe^en, ift ber red)te

Teufel." So mirb bem, tt)a^ bi^^er alö ber 5?ern aller ©ic^tung galt, unb

ha^ nid)t nur im neun5ef)nten Sa^r^unbert, fonbern fd)on feit ben Seiten ber

Gapp^o, brot)enb ber i^rieg er!(ärt. Unb tüirflic^ ift in ben brei 6tüden, 5U

benen biefe 93orrebe gehört, öon £iebe !aum bie 9^ebe. ®aö eine baoon be=

^anbelt ba^ 93erf)ä(tniö t>on Säfar gu illeopatra, t)a§ sweifelloö eine £ieb--

fd)aft tt>ar; boc^ auö ber ©arfteüung Sf)an>ö tt>ürbe man bie^ gar nic^t er=

fennen, n^enn man eö m6)t auö ber @efc^id)fe wix^te. ^of)l ärgert e^ ben

Selben, iia^ bie fd)öne 5^önigin il)n „alter Äerr" nennt unb über feine @la$e

fpottet; bie^ aber bient nur §ur 93ert)oüftänbigung ber (I(;ara!feriftif, bamit

neben ben oielen großen Sügen aud) baö Üeine ^OZenfc^lic^e nid)t fe^Ie. ®aö
Qöefentlic^e be^ Sn^alt^ ift, ba^ (iäfar ftc^ ai§ (&v^ki)tv beö falben 5?inbeö

füf)lt unb fie sur Äerrfc^erin bilben mü, aber gän^Iic^ bamit fdjeitert. iöobeit

unb JRad}tQzjüi)i tt)ei§ er xi)x beizubringen, aber ber Erfolg ift nur, t>a^ flc

um fo ungefd)euter i()ren ^^rannenlaunen folgt, ^aö bie beiben Äaupt=

geftalten bid)terif(^ üerbinbet, ift nid)t bie gegenfeitige 'i2lnäiet)ung ber @e--

fd)led)ter, fonbern ber 5?ontraft beö ed)ten Äerrfd)ergeifteö gu bem ro^en



QScrnarl» <Bi)Ci)x>. 345

0efpottömuö , beffen innere Sd)tt)äd)e fid) in einem ^eibe am beuflirf)ften

entf)üUen lä%t. £lnt) ebenfo finb ade bie anberen 'pcrfonen beö 0ramaö jebe

für ftcf) ^wav üon fprü^enber l^eben^füUe, aber bod) iet)^ nur ba^u bienenb,

hk ©rö^e eineö (iäfar burc^ ben ©egenfa^ f)eroor5u(;eben. Äöc^ft abfic^tö=

»oll mad^t noc^ am od)(uffe ber 'S)id)ter barauf aufmerffam, ha'^ für biefen

iberrfd)ergeiff bie triebe nur eine ganj untergeorbnete 9\oUe fpiefen !ann. ''211Ö

er öon "^leyanbria fd^eibet, fällt il)m ein, t>a% er nod) ^twai »ergeffen l)abe,

bod) fann er fid) nid)t gleich barauf befinnen; unb bieö (fttt)aö ift — »on

Cleopatra 't2lbfd)ieb ju nel)men.

Ol)ne 3tt>eifel ift baili arge Übertreibung, unb um ben 3ufd)auern feine

'2lbfid)t red)t beutlid) ju mad)en, fd)eut '^Bcrnarb *3^att) and) fonft üor biefem

^d)kv nid)t gurüd. (fr teilt eben nid)t bie 93^eiuung »ieler 6l)afefpeare--

•^lu^leger, ^a^ i)a^ ein guter '3)id)ter fei, hti bem e6 erft nad) 3al)r^unberten

ber !nifflid)ften Sntei-pretation gelinge, l;erau^5ubringen, \va§ er eigenflid) i)aht

fagen n^ollen. 3ubem treibt il)n in biefem 'Jalle eine gefunbe 9^eaftion gegen

bie ßiebebufelei feiner Q3orgänger, fic^ ctwa^ gar su geroaltfam in t)a§ enP

gegengefet3ie (öftrem gU ftürjen. <5)enn gtei(^ unferem ©oetlje fül)lt aud) er

ben ©rang, immer ju proteftieren. ^od) in anberen 0i(^tungen ^at er ge=

Seigt bat^ i^m ha^ Q3erftänbni2: ber fü^en 2eibenfd)aft feine^^wegö üerfagt ift.

QBie tt)äre bie^ auc^ anbere! möglid) bei einem 90Zanne, ber alleö 9Dcenfdilicl)e

fo flar burc^fd)aut unb jugleid) felbft ta^ l)ei^e Q3lut beö ed)ten ©ic^terö in

fid) fül)lt! (fr !ennt fogar bie ^iebe auf ben erften ^lid, tt)ie fie Gbafefpeare

in 9\omeo unb 3ulia gefd)ilbert ^at, \a er get)t nod) weiter. Sinen fd)n^ärme--

rifd)en Snglänber lä§t er einer fed)i<unbbrei^igjäl)rigen <S)ame einen Jöeiratö--

antrag mad)en, obgleich er [ie noc^ gar nicbt gefel)en, fonbern nur im ©unfein

ba^ n)eid)e 6ingen il;reö einfd)meid}elnbcn irifd)en ©ialelteö gehört i)at. ©er

(frfolg ift bann freiließ, ha% fie il;n für betrunken i)äit. ©a fie biefe^ 3u--

ftanbe^ hti it;ren i^^anböleuten nur ju gen)ol)nt ift, nimmt fie if)n l)ilfsbereit

unter ben "^rm, um il)n fid)er nac^ Äaufe ^u bringen, ©o blidt Sljam mit

überlegenem Äumor auf bie ^irtungen ber T^erliebtl)eit l)erab. '2lud) n?o

er fie ernfter nimmt, fällt eö il)m bod) niemals ein, bie unglüdlid) l^iebenben

in 93er5tt)eiflung unterget)en ju laffen; fie ftnben fid) immer nod) ganj gut

mit bem 2eben 5ured)t. Selbft bie leibenfd)aftlic^fte feiner Äelbinnen, bie er

Xüoi}i nid)t ol)ne beipu^te "^Infpielung 3ulia genannt Ijat, heiratet ?)Ulet3t, wenn

auc^ mit bitterem ??ti^t>ergnügen, einen anberen. J)lan fiept oorauö, ba^^ fie

il)ren 9}cann ^xvax npeiblid) quälen, t)a^ ^aav aber n\d}t oiel 6d)limmereö

erleiben loirb alö ben täglid)en fleinen 'llrger, ber ben meiften t>on unö armen

Sterblid)en nun einmal befd)ieben ift.

©er übliche 6c^lu^ unferer Sd)aufpiele, ba\} „fie fid) !riegen", fommt bei

S^att) nur anwerft feiten üor, unb loenn boc^, fo l)at eö bamit feine gan^

befonbere ^ett)anbtni^. 3n „Getting married" foU t)a^ "Bräutpaar fd)on jur

Äod)5eit gefd)müdt it>erben, alö il)r eine ^>rofd)üre in bie Äanb fällt, u^elc^e

bie rec^tlid)e Sflaüerei ber ^vrau in ber (i"t)e fd)i(bert. 3ugleid) lieft er, ta^i

er für bie Sünben feiner fünftigen ©attin mit feinem gan(^cn T^ermögen l)aft--

bar fein toirb. (Sie aber ift fe^r tätig in ber t5^rauenbett)egung unb l)at fd)on
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in öffenttid^cr 9?ebe gegen einen 2ota\poi\t\Uv fd)n)ere 93eleibigungen auö--

gefto^en. 60 mu^ er fürchten, ba^ burrf) i^re Strafgetber fein ganjeö fleineg

(Sinfommen aufgejei^rt tt)irb. "Ser 5?onfIi!t mirb baburc^ getöft, ba§ fie fic^

buvd) frembe ^eifpiele überzeugen lä^t unb er eine *2lJTe!uran5gefeÜfct)aft auf--

fud)t, um ftd^ gegen bie 9Sirfungen, meiere bie ^olifi! feiner ^rau ^aben

könnte, »erfi(i)ern ju (äffen. So fte(;t nid)tö me^r im '^Bege, ba^ bie beiben

ein gtüdlici^eö ^aar «werben. 9^o(^ be5eid)nenber ift ber Sd)tu^ üon „Wid-

owers houses". «Sa ber ©ic^ter in ©eutfd^Ianb kiber noc^ gu tt)enig befannt

ift fei)e id) mic^ geän)ungen, bie <5abel beö 6tüdeö ^ier fürs ä^t er5ä|)(en, bie

auc^ in anberer 93e5ie^ung für il;n fe^r d)ara!teriftifc^ ift.

Äerr öartoriuö i)at fid) auö ben bürftigften Q3erpttniffen ^u großem

9\eid)tum emporgearbeitet. Sein Äauptermerb befte(;t barin, ba^ er etenbe,

^alb verfallene Käufer für billigen 'preiö an!auff unb bann i^re einzelnen

©elaffe an ganz armeö 93ol! vermietet ^enn man ben 3inö mit ber nötigen

Äärte eintreibt, ergibt ba^ einen (Ertrag, ber au^er allem 93er^ältni^ zu ber

i^apitalanlage fte^t ^ie in il)m, fo ift and} in feiner ^od)ter bie ganze

9\o^eit beö angeftammten ^lebejertum^ nod) lebenbig. '^öenn fie bei übler

ßaune ift prügelt fie i^re 3ofe, unb auc^ tva^ bie @elbangelegen|)eiten betrifft

fte^t fie auf bem Stanbpunffe beö non ölet, obgleid) fie über bie fauberen

©efd)äfte i|)reö Äerrn Q3aterö nid)t unterrichtet ift. ^oö) je peinlid)er fie

il)re niebrige Äer!unft empfinben, befto mebr befleißigen fie fid^ einer gefuc^tem

ffreng efllufioen 93orne|)ml)eit unb täufc^en baburd) einen unfd)ulbigen 3üng--

ling t)on fe^r guter "^^milie, mit bem fte im '^uölanbe auf einem 9^^ein--

bampfer zuf^^ii^wentreffen. ®ie ^oc^ter fommt \i)m fe|)r beutlic^ entgegen,

unb i^tev berben, finnlic^en Sd)ön^eit gelingt eö, i^n zu gewinnen. Äerr

Sartoriuö ift beforgt, t>a% bie ^o^e Q3ern)anbtfc^aft feineö Sc^njiegerfo^neö

ibn f(^neiben merbe; aber ba er reic^ ift, begrüßen 2ovH unb Cabieö bie

Q3erbinbung mit größter (Genugtuung. '^Inberö ber l)od)ibealiftifd)e 93räutigam.

Sobalb er erfäl)rt, wk Äerr Sartoriuö fein @elb oerbient, weigert er fid),

irgenbetma^ von i^m anzunet)men, unb tt»ill feine fünftige ©attin verpflichten,

fid) allein mit bm ärmlichen 700 ^funb, bie fein eigeneö 93ermögen trägt

einzurid)ten. "^n l;öl)ere "t^lnfprüc^e gett)öl)nt erflärt fie t)a§ für auögefc^loffen,

unb ba fie feine 9}^otioe nid)t fennt, erblidt fie in einer fo unmöglid)en

"Jorberung nur ben 93erfud) beö ^od)geborenen Süngling^, von i^rer 9^iebrig--

feit lo^zufom.men. 9^ac^bem fie im 3orn au^einanbergegangen finb, treten

bie 9}^änner z« einer Beratung z«fcinimen, unb ber 3bealift erfährt ba'^ bie

Ä^pot^ef, von ber er lebt, auf biefelben Sd)anblöd)er eingetragen ift, au^

benen Äerr Sartoriuö feine (Sinfünffe ^ki)t. So ift er beffen 'zOZitfc^ulbiger

gemefen, o^ne eö z" tviffen, unb muß e'g aud) fünftig bleiben. ®enn nur

n)eil fie auf fo ztt)eifel|)afte ^hidtt funbiert ift trägt feine Äi)potl)ef bie l)o^en

3infen, bie er z« feinem ßeben braucht. '23ürbe er fein 5?apitälc^en anftänbig

unterbringen, fo würbe er bei bem fe^r niebrigen 3in^fuß, ber in ^*nglanb

üblid) ift barben muffen. 3u biefem Opfer reid)t fein 3bealiömuö nid)t an^.

©ern Würbe er je^f z" feiner früheren 93raut zunidfel)ren, bod) t>aß 93er--

löbniö ift aufgel) oben, unb z«näd)ft läßt fi(^ ber '^ruc^ nid^t t)eilen.
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9^ad) ein paar 9?conaten änberf fiel) ha^. ^k '^o<i}Uv erfäl^rt, mavurn

i()r 93räuticjam fid) mit \i)v cnt},\vdt i)at, unb obgleid) fie feine 6!rupe( burd)--

au^ nic^t feilt, tr>üvbigt fie bod) feinen Sbealiömuö. Sugleid) tüirb i^rem

93ater »erraten, baj^ feine iaäufer expropriiert tt)erben foUen, unb menn fie in

it)rem elenben Suftanbe bleiben, l)at er nur eine feljr geringe (fntfd)äbigung

bafür 5U entarten. ^äl;renb er t)orf)er ben (^intreiber feiner ^D^ieten bau on--

gefagt l)at, \\>t\l biefer ein ganjeö ^funb auf eine nottt)enbige 9\eparatur oer--

tt)enbet l)atU, ift er iet3t entfd)loffen, bie 6d)mut3l;i5()(en in {)öd)ft anftänbige

935o()nungen umzubauen, um fo mef)r ©elb com Staate erpreffen ju fönnen.

S'od) 5U fo(d)em ''^lufmanbe ift bie Suftimmung beö Äi)potbefeng(äubigerö er--

forberlid), unb ber frühere Bräutigam, ber fid) feitl;er bem ibaufe ferngeljalten

^at, it)irb 5u einer gefc^äftlid)en QL>ert)anbIung eingelaben. '5)aö erfte 'zülai

i>atU man ifjm er5äf)lt, bie elenben l^öd)er feien eine ^o()ltat für hai arme

93olf, tt)eil beffere QBo^nungen natürlid) teurer fein müßten unb e^ fie nic^t

be5af)Ien !önne; \t^t l;ei§t eö, ta^ 6artoriuö fid) feiner ^f(id)t bemüht ge--

tt)orben fei, für t>k Ä^giene feiner "^D^ieter su forgen. 0oc^ jener ernennt,

t)Ci% tt)ieber ein fd)mu^igeö @efd)äft bal)inter ftedt, unb teiftet '^öiberftanb.

®a rid)tet man eä fo ein, ba^ er mit feiner frü{)eren ^raut unter oier "^ugen

Sufammentrifft. 3t)r finnlid)er QReij füt)rt i()n in il)re ''2lrme gurüd; t)a^

^ärd)en ift glüdUd) unb nod) glüdlid)er ber Äerr 6d)tt)iegeri:)ater, ber iti^t

ju allem, n>aö er unternet)men it)iU, auf bie Suftimmung beö be!e|)rten Sbealiften

rechnen barf.

^ie man fiel)t, ift bie^ ein bitterer Äo^n auf ha^ glüdlic^e (Snbe, t)a^

fonft \)a^ i^iftfpiel 5U h'ijnen pflegt. Äier gel)t eö nid)t mel)r nad) bem alten

i^omöbienrejept: „^enn fid) ba^ Cafter erbrid)t, fe^t fid) bie ^ugenb gu

^ifc^"; nein, ta^ Cafter triumpl)iert über bie "Sugenb, unb ha^ ^Ber^jeug

feinet Siegel ift bie ^Tfüllung ber £iebeöfel)nfud)t. '5)od) meine man beöt)atb

nic^t, ha^ Qt)ax\) x)on ben £vrauen niebrig benfe. 5?ein männ(id)er <S'id)ter,

felbft ©oet^e nid)t, ift fo tief in \i)v innerfteö ^efen eingebrungen ; feiner ift

imftanbe gewefen, eine fo erftaunlic^e 93^annigfaltig!eit »on 'Jrauentppen gu

5eid)nen. darunter muffen bann frcilid) auc^ fo abfto^enbc fein, mie Cleopatra

ober bie ^od)ter beö ioerrn 6artoriuö, obgleid) aud) fie beö poetifc^eu 9\ciäeö

nic^t entbehren, ben feinet T^erftänbniö unb fraftooUe (3d)ilberung felbft

©egenftänben, bie an ]i&> unfc^ön finb, üerteil)en fönnen. ®od) tt>ät)renb fonft

biejenigen, bie fid) ixJenner ber "^Beiber nennen, meift itjre T>eräd)ter finb, i)at

bei 6t)an? bie reid)e 5^enntniö 5u ^ol)er Q3ere^rung gefül^rt. Sein 3beal

t)at er in ber „Candida" gefd)ilbert. '^llö jwei 93Zänner um fie ftreiten,

tt)äl)lt fie ben, ben fie für ben fd)n)äc^eren l)ält, n?eil er i|)rer am nieiften

bebarf. „^Benn er geben tonnte," fagt fie t>on il)rem ©atten, „tat er eö felbft;

tt)enn er oerfagen mu^te, tat id) eö für il)n." So nimmt fie i^m bie lln--

anne^mlid)leiten beä i^ebene! ah, um fie ben eigenen Sd)ultern aufjubürben.

Qtv ift ein berül)mter Q3olförebner; fie \^'dit man für eine fd)öne, aber fonft

gang gewö^nlid)e tSrau. Unb bod) ift fie e«^, bie burct) taufeub un[d)einbare

©ienfte feine 5?räfte ftü^t unb fein L'eben erl)öl)t. 0enn aud) Sl)att) meint

mit ®oet|)e, t>a^ dienen beö ^eibeö 93eftimnumg fei, aber aud) er fügt
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^insu: „^üxd) dienen gelanget fie enbU(i> gum Äerrfd^en." (fine feiner

ßieblingögeftalten, t>ie in mannigfachen Q3ariationen me^rfad) bei i|)m tt)ieber=

U\)vt, iff baö beberrfc^enbe ^eib, baö alten ^D^ännern gegenüber ii)ren Eitlen

unfehlbar burd^fe^t, tt)eil eg ibrem ^^eoretifieren unb ^rin^ipienreiten fein

gefunbe^ ©efübt für iia^ ^raffifi^e entgegenfe^t unb niemals rau^ befiehlt,

fonbem immer nur burcf) ifluge SD^ilbe mxtt 6ebr ergö^Iic^ tt)irb biefer

5^pug burc^ bie '^Inne in „Man and Superman" repräfentiert. 3n un--

f(^ulbiger .^eudbelei fptelt fie immer bie Unterwürfige, bie nur nad) ben 93e=

fehlen t)on Q3ater unb 9}Zutter f)anbelt, tut unb erreicht aber aüeö, toa^ fie

tt)iü. ©er 9}Zann if)rer ^a^i ift ber öojiaüft Banner, ber fie feit i^rer

^inb^eit genau !ennt unb baber tt)ei§, tt)elcbe ®ienftbar!eit ibn alö Seemann
erwarten würbe. Obgleid) er 9^eigung gu ibr empfinbet, läuft er bod) öor

i^r baoon unb flie{;t per "^lutomobil bi^ in \>a^ fernfte Spanien. 6ie aber

weit i^n aucb bort gu erreid)en, unb ob er wiU ober nid)t, er mu§ fie nehmen,

wobei fie ficb boc^ nie burcb auffäüige 3ubringlid)feit Htva^ »ergibt. ^2llg

fie fid) enblid) gefunben ^aben, prebigt er in feuriger 9^ebe, wie er feine

ganje S^e nat^ ben ^ringipien beö So^ialiömu^ einrichten will, alfo im

fc^roffften ©egenfa^e gu aller b^rgebrac^ten 6itte, bie fie mit weiblichem

^affgefübl immer ftreng beobachtet t)at ^ro^bem finbet fte waf)ren ©enu^
an feiner fc^önen 93erebfam!eit unb ermuntert i^n burd) ein entgücfteö: „Go
on talking." „Talking?" fragt er entrüftet, unb alle Umfte^enben lachen i^n

auß. Sie wiffen fe^r wo^l, t)a^ eö für i^n beim Q^eben bleiben wirb; fie

wirb ibn aucb künftig mit Beifall anhören, aber i^r gemeinfameö ßeben nad^

i^rer, nid)t nad) feiner '!2lrt einricbten. Unb er wirb f(gelten unb prebigen,

aber ficb bod^ ganj wol)l babei fü|)len, ba^ er feinen 'prinjipien nicbt

folgen !ann.

3u großartiger ^ül)n^eit gefteigert erfcbeint biefer ^^puö bann in ber

£abt) beeilt) (Captain Brassbouncis conversion), bie nur öon einem kleinen

Äunbe begleitet ganj ^früa burcbjogen i)at 'Sßir glauben ibr t)a§, wenn
wir feben, wie fie immer nur i)a^ 93ernünftige will unb mit bem fieberen

'^att i^rer nie feljlenben SOZenfcbenfenntniö eö aud) bem QCßiberftrebenbften

aufjuswingen weiß. Sie ift eine ®ame 5Wifct)en Q3ieräig unb 'Jünfjig, aber

immer nocb üon begwingenber Scbönbeit; benn bie gebort freilict) gum
^errfcbenben ^eibe. ^od} empfinbet Sbaw, t>a^ biefeö fein 3beal gu feiner

»ollen (fntwidlung fcbon l;ober 9^eife bebarf, unb i)at ba^er eine 93orliebe

für nicbt ganj junge 9D?äbc^en unb <5rauen. 923ie er felbft auöbrüdlid) fagt,

finb breißig 3abre für ibn ba^ anjie^enbfte "tZllter (The man of destiny). "^^Iber

aucb bem 93adfifcb weiß er gerecht su werben. So b^ufig biefer auf imferer

93ül)ne erfcbeint, i)at fie bocb nie ein reijenberer betreten alö feine ®ollp in

„You never can teil". <S)ocb ift er !lug genug, i>a^ liebe ®ing nur in un--

be!ümmerter ^inblicbfeit fpielen p laffen, nicbt nad) ber 9DZanier gewöbnlicber

l?ufffpielmacf)er e^ oorjeitig unter bie Äaube ju bringen, ^a^u empfinbet

er ben |)eiligen ^rnft ber (iti)t t)iel ?^n tief. ®aß er nicbt tro^bem, fonbem

beöwegen bafür eintritt, bie Sc^eibung ju erleicbtern, t>erftel)t fid) bei einem

fo !laren i^opfe oon felbft.
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3ct) \)ahc und) bei bem T^cl•{)ä(tniö unfereö (Öid)terö 311 ben <5rauen

etwaö länger oermeilt, tt)eit nad) meinem Sm^finben bic "^rt eincö 9)^anne^

ftd) f)ienn tt)ot>l am beutlid)ften auöfprid)t. QBir {)aben gefef)en, ba^ er für

ben QBert cd)ter ^eiblid)!eit unb ben Q^eij ber l^iebe burd)au^ nic^t un--

empfänglid) ift, aber fie jum 9)cittelpun!te feiner '5)id)tung ^u mad)en, tme

bie meiffen anberen c^$ tun, ftol5 t)erfd)mä{)t. Unb wenn bie ®id)tung iia^

ßeben miberfpiegeln foü, i)cit er barin 5tt)eifeÜoö red)t. ®enn u^eld)em meiner

i^efer, felbft ben glüdlic^ften (S[;emann nid)f auf^genommen, fte^t <5rauen(iebe

im 93citteipun!te feinet l'ebenö? @en>i^ ift auct) ber junge Qi>ertt)er, ber fid)

totfd)ieJ3t, tt)eil er feine l'otte nic^t friegen !ann, auö bem lieben gegriffen.

ßefen tinr bod) faff fäglid) in ben Seitungen Don Gelbftmorben auö un=

glüdlid)er 2iebe. ®od) folc^e (i"rfd)einungen finb fran!()aft, nid)t normal.

'^Bir aüe, bic mv alt gett)orben finb, {)aben fo unb fo öiet ^al unglüdlid)

geliebt unb unö immer mit einer neuen l?iebe ober aud) ot)ne fie barüber ge--

tt'ofut Unb !ann nid)t auc^ ein Sunggefelle, ber auf feine l'iebe gan^ l>at

öer5id)ten muffen, ober ein unglüdlic^er (£l;emann tro^bem ein glüdlic^er

9}cenfc^ fein, menn er in feinem "Berufe (Erfolg unb 93efriebigung finbet?

93tit 9xed)t nennt 6l)att) 'om ^Intoniuö 6()a!efpeareg, ber an einer 0irne p--

grunbe gel)t, einen erbärmlid)en 5lVrl unb ftellt il)m feinen (Säfar entgegen,

ber mit ber Siebe fpielt unb fie niemals über fid) 6berr werben lä§t. ^a^
Würbe er erft üon ben Äelben eine^^ ^xant ^ebefinb fagen, wenn er e^ ber

93iül)e wert fänbe, beffen ©ramen su lefen? 0er normale 9)tenf(^ ift fo

reid) befaitet, i)a% wenn wirllid) eine Saite fpringt, fei'ö and) bie feine unb

fü^tönenbe ber ßiebe, bod) immer noc^ eine »olle Äarmonie übrigbleiben !ann.

Unb xva^ 6t)aw barfteüen tüill, finb normale 9?'Jenfd)en; t>a^ patl)ologifd)e

93eobad)ten oon 6eelenfran!()eiten ift feiner gefunben 93cännlid)!eit ^uwiber.

60 gibt er ein ^ilb ber ^clt, wie fie im ®urc^fd)nitt wir!lic^ ift; bie

traurigen '2luönat)men, bie ja manchmal red)t intereffant fein mögen, aber

bod) '^luönal^men bleiben, lä^t er gang bei 6eite.

93^an begreift e^ faum, baf^ bie ßc^ilberung beö ganj @ewö^nlid)en bod)

ungewöbnlid) unb überrafd)cnb neu fein !ann. 9'Jatürlid) gel)ört baju eine

ftar!e bid)terifd)e 5\raft unb ein l)od} auögebilbeteö ted)nifd)eö itönnen; aber

obgleid) bieö ha^ (fntfd)eibenbc ift, braud)en wir nic^t weiter baoon ju reoen.

Weil eö fid) oon felbft t>erftcl)t. ^ot)l aber mu§ erflärf voerben — unb

t)ieUeid)t wirb eö aud) bann nid)t jeber begreifen —, warum 6l)aw, auc^

abgefeben »on feiner !ünftlerifd)en 93egabung, ein '•^luönal)mcmenfc^ ift. Sr

felbft er5äl)lt, t>a^ er fid) einmal bie 'klugen i)aht unterfud)en laffen unb ber

^rjt il)m gcfagt t)abe, fie feien ganj normal. 0anad) l)abe er geglaubt, ta^

er nid)t anberö fel)e, al^ bie meiften 9)Zcnfd)en, fei aber gleid) eine^ befferen

belel)rt worben. ®enn wirllid) normale '•klugen get)ürten ju ben feltenften

'!^uöna{)men ; bei faft allen fei bie 6el)traft in ber einen ober ber anberen

^eife getrübt. ®iefe normalen klugen nimmt er aud) geiftig in ^^Infpruc^,

unb foweit feine Dramen in 93etrad)t tommen — benn mit ben 93orreben

unb *^b^anblungen ftel)t eö anberö — , i)at er ein 9?ec^t baju. ^Öaö für bie

meiften 9}cenfcl)en, namentlid) für bie meiften 0ic^ter, mit bem 9'Jebel ber
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tbeatiftifc^en "pl^rafe umfüllt ift, [tet)t er !Iar, trie eö iff, unb eben babur(^

iff er ein 93et)or§ugter öor 9D^iUionen. <5)arum aber ftef)t er an6) in fc^ärffter

Oppofttion gegen ben ungeheuren 6(^tt)arm ber '^nberöfef)enben, t)or aüem

gegen baö Q3oI!, in bcffen Sprad)e er fd)reibt.

93ernarb (Bi)art> kht unter Snglänbern unb b\(i)Ut für fie, füblt fid^

aber bo(^ alö 3re if)nen fremb. 0ieö iff junäc^ft ein großer Q3orteil für

ben ^eoba(^ter ai^ fo(d)en. ®enn tt)er in einem Canbe geboren unb erlogen

iff, bem fällt eö gar nid)t ein, auf bie Q3ol!'^arf su mer!en, n^eit er fie alö

felbftüerftänbli«^ betrad)tef. '^öer eö al^ 9\eifenber befu(^t, ad^Ut 5tt)ar mit

neugierigem 3ntereffe auf ba^ "S^tembe, iia'^ xi)m ^ier entgegentritt, ^at aber

fetten bie '3D^ögUd)feit, tief in t)Qn @eift ber 93ett)of)ner emjubringen. ©en
(Snglänbern gegenüber »ereinigt ficf) in S^am bie aufmer!fame 93eobad)tung

beg "S^t^emben mit ber grünbli(^en 5?enntniö beö Sin{)eimifc()en unb befäl)igt

i^n, ein "^ilb ber 9^ation 5u entwerfen, t>a^ oon fd)lagenber ^a|)rbeit, tt)enn

aud) nid)tö weniger alö unparteiifd) ift. 'Senn er ija^t i^re formelle

respectabiiity — ein beutfd)eö ^ort bafür wei^ id) nic^t ju finben — , iljr

Sä^e^ ioängen am '2lttl)ergebra(^ten, il^re Sd)einl)eilig!eit, üor allem il)ren

pl)rafenreic^en 3bealiömuö, t>tn er nic^t mübe wirb, mit Äolpn ju überfc^ütten.

@leic^n)o{)l !ann er fic^ nid)t entbalten, alle bie Erfolge, bie fie tro^ biefer

(Sigenfd)aften, ja jum ^eil burc^ biefelben gewonnen b^ben, mit bitterem

9^eibe anjuerfennen. ©eiftig füblt er fid) alö oorurteil^freier 3re ^ocb über

ibnen unb mu^ bod) il)re pra!tifd)e Überlegenheit b^itb wiberwillig gugeben.

'i2lm beutlid)ften tritt bieg in bem ßuftfpiel „John BuH's other island" ^^x=

üor, t)a^ man faft ein 6etbftbe!enntnig nennen !ann. 9^atürlid) gibt ber

®id)ter barin nid)t fein ganjeö Selbft; benn fein i^unftwerf, mag e^ auc^

nod) fo inbaltreid) fein, !ann bie ©an^beit eine^ wir!lid)en 9}Zenf(^en er=

fd)öpfen. "^obl aber rübmt er fid) barin feiner eigenen 6tärfe unb entbüKt

feine eigene 6d)wäcbe jugleid) mit bem bitteren Sd)mer5 über fein oer--

!ommenbeg Äeimatlanb. ©a^ i>i^^ mit lacbenbem xDZunbe gefcbiel)t, änbert

nic^tö an bem tiefen (Prüfte feiner Smpfinbung. 9}Zan wei^ eö ja, t>a^

Äumoriften oft fd)Wermütige 9Jcenfd)en finb unb über bie "^^or^eit ber ^ett

nur lachen, um md)t über t>a^ (Slenb ber ^elt weinen ju müjfen. 9D^oliereö

„^[Rifantbrop", ba^ ^txt, in t>a<o ber gro^e 6pötter wobl am meiften öon

feinem eigenen Selbft hineingelegt l)at, ift ein tief traurige^ 6tüd.

<5)er (fnglänber ^om 93roabbent unb ber 3re ^arrp '5)ot)le finb in

ßonbon $?ompagnong imb innige 'Jreunbe geworben, ©opie, iia^ ©egenbilb

(5i)arv^, i)at feine Ä^äfte erft au^erbalb 3rlanbg entwideln fönnen; bort

l)ätten fie »erfümmern muffen. 9^ad) ad)t5ebnjäbriger '^Ibwefenbeit fürd)tet

er fid), bie alte Äeimat wiebersufeben, weil ibre troftlofe Snge ii)n bebrüden

Würbe unb er mit bem ©ebanf'eufreife ber Geinen längft nicbtö mebr gemein

i)at. ^ro^bem füblf er fi(^ nod) immer atö 3re, am wenigften ift er (Sng=

länber geworben, '^ug ber b^iwifcben ßrbe bi^i^öuggeriffen, i)cit er bo(^ in

ber neuen nicbt fefte "^ur^^el fäffen lönnen, fonbern überf(^aut feine Umgebung

mit bem oorurteilöfreien Q3lid beö beimatlofen Weltbürgern. 9luv mit 9Dcübe

tä§t er ficb Überreben, bei einer 9^eife in feinen ©eburtöort 9xo^cullen ben

•^reunb su begleiten, ©iefer ift ber tt)pifcbe ^nglänber, feff überseugt, ta^
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in ben liberalen '^I)vafen tü'^ 5beil ber ^elt liege unb bafj bie näc^ffen

'^arlamentöu>a{)(en a\ic^ bringen werben, wonad) bie 9Dcen[d)beit nur t>er--

langen fi5nne. ^od) lüei^ er gonj inftinftiü unb unfd)ulbig feinen 3bealiönm^

immer fo ein5urid)ten, t>a^ er ii)m Q3orteil bringt. 9^atürUd) fd)n)ärmt er

für t)(i^ romantifd)e Srlanb unb feine naio uriuüc^fige "^eoölferung; aber bie

ÄauptqueUe, um fie fennen ju lernen, bleibt für i{;n ber rote '^äbefer, ben

er bei feiner 9\eife in ber Äanb trägt. 0enn aU ed)ter (i'ngtänber befitjt er

gar nid)t ta'^ Organ für "oa^ Q3erftänbniö frember OSoIftnirt. (^r baut fic^

ein "^bantafie-Srlanb, i>a^i er unbc!ümmert um bie Brutalität ber ^atfad)en

in bem lDirflid)en wieber^ufinben meint, ©aj^ er fic^ t»or hm 3ren läd)erlid)

mad)t, merft er gar nid)t. ^rof^bem erringt er ben Sii^ im Parlament unb

fübrt bie Q3raut t)eim, §n>ei Erfolge, auf bie 'S)ot;le freiließ feinen ^ert legt.

9lber n)äl)renb biefer üon feiner 9\eife nid)tö gehabt f)at alö ben sn)eifell)aften

©enuf; fel)r unbebaglid)er Beobad)tungen, beimft ber ibealiftifd)e (Snglänber

alle materiellen ©üter ein, nad) benen fein Äer§ Q3erlangen trug.

'^Bir fönnen eö xm§ nid)t oerfagen, einen ^eil beö <5)ialogeö, in bem

ber ©egenfa^ ber beiben fo eng oerbunbenen 9'Jationen am flarften auö--

gefproc^en ift, in ber flberfe^ung ^ier mieber^ugeben.

'53roabbent: "SlUc fälligen Ccutc in 3rlanb finb yon cnglifcl)ci- iocrhmft.

^^ ift mir oft al^ ein l)öd?[t bcmcvfcn^iycvtev ilmftanb \n^ 9lugc gefallen, baj^ bie

einzige gartet im Parlament, in ber [icb ber ed)fe englifd;c (i'bavaEtcr unb 9)cut

jeigt, bie irifcbc Partei ift. '^^lidc auf il)vc ilnabl)ängigteit, il)vc (Jntfd)(offcnl;cit,

i^rcn ^roi5 gegen fc^lccbtc 9\cgicrungcn, it)r xüittgcfül)l mit ben untcrbrüdten

'Nationen ber ganoen QBclt! ^Bic cnglifd)!

^ople: 9tic^t ju cinüäl;ncn bie *5cicrUd)?eit, mit ber fic altmobifd)en ünfinn

fct)lpal5t, oon bem fic ganj genau mc\^, ta^ er ein 3al)vbunbcrt l)intcr ber Seit

jurüdgcblicbcn tff. ® a ^ ift cnglifd), Uicnn cö bii- fo gefällt.

•^roabbcut: 9ccin, ijarrl), nein. 'T'u bcnffi an bie mobevnc *Baftarbbnit,

bie jc^t (fnglanb monopolificrt. Äcud)lcr, 6d)^i>iubler, 0cutfd)c, 3uben, Q>anfcc!^,

^rcmbc, '^uolKu, lo^mopolitifd)cr '^Ibfaü. 9^cunc fic nid)t Ciiiglanb ! 6ie gcl)örcn

nid)t ber teuren alten 3nfcl au, fonbcrn 5U il)rcm ocrbammtcu neuen itaifcvtum,

unb bei ©corgc, fic finb feiner locrt, unb id) Uninfd)e il)ncu (Scuuf? baoon.

®oi)lc (unbeiocgt burd) biefcn '•^lu^brud}): (5d)on! 3cl5f füt)lft bu bicl) Joo[)ler?

9Zid)t?

'Sroabbcnt (tro^ig): ^rci(id) ! Q3icl looblcr.

'ir»o\)le: 9?cein lieber 5om, für bid) bcbarf e«! nur eincö Äaud^c^ oon bem

irifd)cu .^vlima, um ein ebctifo grof^cr 9carr ju locrbcu, mic id) fclbft c^ bin.

QBcnn all mein irifcbci^ '^luf in bcinc 'albern gcgoffcn luürbc, bu mürbcft nid)t

ein Äaar an bcincr Ccibc«-- unb 6cclenbcfd)affcn()cit änbern. '^Iber gel; unb bciratc

bie cnglifd)ftc tfnglänbcrin, bie bu finben faunff, unb cr^iebc euren <Sobn in 9\of?=

cuUcn, unb feine '2lrt unrb fo äl)ulid) ber meinen fein xuxh fo unäl)nlid) ber euren,

t)a^ jcbcr mid) auflagen unrb, fein "^atcr ^u fein. (9}cit plöi}tid)ev Seelcnpein:)

9\of5cuUen! ©ro^cr (Sott, 9\ofK'ullen! ®ic ©umpfbcit! "Sic Äoffnungslofigfcif

!

©ie llnuvlffcnbcit ! ®ic Bigottbeit!

Bi-oabbcnt (nüd)tci-n): «oo ift'ig nun mal auf bem i'anbc, l'arri). ©an^

cbcnfo bicr.

©oplc (l^aftig): 9^cin, nein; t>ai 5\'lima ift ocrfd^icbcn. Äicr, menn haß Ccbcn

bumpt ift, lannft aud; bu bumpf U^rbcn, unb cß tut nid)t oicl 6d)aben. (3n einen

leibenfd)aftad)cn $nü übevgcl^cnb:) ^2lbcr bcin Q^crftanb fanu nid)t fcft merbcn in

jener locid^cn, fcud)tcn ijuft, auf jenen mciflcn, claffifdKn "^ßcgcn, in jenen nebligen

'^Binfcn unb braunen 93tooren, auf jenen Äugeln oon fclfigcm ©ranit unb oiolcttcm
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Äcibefraut. 3^r i)aht ntc^f fold)c färben am Ätmmcl, folc^en 9^ciä in bcn 'Jemen,

folc^c ©cf)U5crmut im '2lbcnbfd)cin. O, t)a§ träumen! ^a§ träumen! ®a^
quälcnbe, cfclt)affc, nie bcfricbigcnbe '5::räumcn, träumen, 'träumen, träumen!
(QBilb:) ^cinc "Slu^ft^tocifung, bte je einen ßnglänbcr ro^ unb gemein mad)(e, !ann
i^m QÖßert unb 9^üiUc^!cif fo ou^treiben toie bie^ träumen. (?inc^ Srlänber^ ^t)an=

tafie »erläßt it)n nie, überzeugt ibn nie, befriebigt i|)n nie; aber fie mad)t il)n fo,

ba§ er ber *2öir!lirf)feif nid)t in^ ©efid)t fel)en !ann, nod) ficb mit ii)v abfinben, no(^

fie l)anbbaben, nod) fie bcfiegen; er !ann nur fpötfeln über fold^e, bie haß tun,

unb (bitter ju '23roabbent) „ongenebm fein für ^umht", toie ein ntc^t^nu^e^ '2öeib^=

bilb auf ben Strafen, '^iücß ift träumen, aücß '^Pböntafie. 6r fann nic^t religiös

fein, ©er begeifterle '^rebiger, ber if)u bie Äeiligfeit be^ £ebcn^ unb bie '^Öicbtig^

feit feiner '5üt)rung le^rt, unrb mit leeren Äänben ipeggefcbicft, it>ät)renb bem armen

®orfpfaffen, ber ibm ein ^QJirafel ober eine fentimentale Äeitigengcfcbicbte bietet,

5?att)ebralen gebaut lüerben öon t)cn Pfennigen be^ 'Firmen. (£r \)at feinen politifcben

QJcrftüub: er träumt oon bem, Waß (3i)an »an OSoc^t fagte im Sabrc 96. Qi3iüft

t)u il;n für Srianb interefftcrcn , fo mu^t bu bie unglücflicbe Snfel 5^at^leen ni

ÄooUban nennen unb wn i^v reben, al^ tt>äre fie ein alte^ 9}cüftercben. 60 erfpart

man ficb ©cnfen, fo erfpavt man ficb '2Irbeit, fo erfpart man ficf) aüeö au^er

•^bontafic, ^|)antafie, *^()antafie ; imb ^b^ntafie ift fold)e Wolter, ba^ bu fie nid)t

ertragen fannft ot)ne 93ranntlt)ein. (90itt iöitb giffernber 6elbftoerad)tung :) 3ulct5t mirft

bu fo, ha^ t)U nicbt^ '2öirflid)e^ me^r ertragen fannft: bu ocrf)ungerft cber, al^

ba^ bu bir eine 9}^af)(5eit focbft; bu gcf)ft e^er fc^äbig unb fcf)mut5ig, alß ba^ bu

bid) um bcine Kleiber fümmerft unb bicb toäfcbft ; bu nörgelft unb janfft ^u Äaufe,
toeit bein ^eib fein Öcngcf ift, unb fie t)erad)tet biet), tocil bn fein Äeroe btft;

unb bu ^affeft baß ganje ^ad um bicb ^er, n>cil fie nur arme, fd)lumpige, unnü^c
Teufel finb, ipie bu felbft. (Seine Stimme fentenb, wie ein 9])cann, ber ein befd)ämenbeö

©eftänbni^ mac^t:) llnb nicbt^ unterbricht baß fd)auerlicbe, finnlofe, un^eifooUc

(Seläd;ter. 'Sift bu jung, fo gibft unb nimmft bu ©ctränfc mit anberen jungen

"S^fJänncrn, unb gibft unb nimmft gemeine ©efcbid)tcn mit if)nen, unb ba bu 3U

nid)t^nu^ig bift, um imftanbe 5U fein, if)nen gu f)elfen ober fie an^ufpornen, fo

|)öbnft unb öerlai^ft unb t)erfpottcft bu fie, meil fie nicbt tun, waß bu felbft nici)t

tt)agft. llnb inbeffen toirb immer gclacbt, gelad)t, gclacbtl (Smiger 6pott, cioiger

9^cib, emige 9carrbeit, eipige^ Äerabfe^en unb 93efd)mu^en unb Q3erfteinern, bi^,

menn bu jule^t in ein Canb fommft, wo ^länmv eine <5rage ernft auffaffen unb
ernfte "iyntnjort barauf geben, bu fie ocrlacbf^^ ^^cil fie feinen Sinn für Äumor
f)aben, unb bicb brüfteft mit beiner eigenen QBertlofigfeit, al^ loenn fie bicb beffer

macbtc aiß fie.

93roabbent (burd) 0oV)lc^ 'Serebfamfeit ju tteffter grnftbaftigfeif erboben):

Qjerjagc nicbt, £arn). (S:ß gibt nod) gro§e 93^öglicbfcitcn für 3rlanb. Äome 9\ulc

toivb '^unber Jüirfcn unter englifcber '5ü|)rung.

®opte (fd)neU auffabrenb, baß ©efi(^t judenb oon einem Joibersüiüigen £äd)cln):

^om, iparum fucbft bu bir meine tragifcbften 'Slugenblicfc au^ für bcine unlt)iber=

fte^licbften <2ßi^e?

93roabbent: Qßi^e? 3d) iDar ganj ernft^aft! Qöa^ meinft bu eigentlich?

3lt)eifelft bu an meinem ßrnft in bcjug auf Äomc 9\ulc?

00p Ic: 3cb loei^, ba^ bu e^ ernft meinft, ^om, in bejug auf bie englifd^e

*5ül^rung.

9^ad)bem 93roabbent nod) ein paar „93}i^e" biefer unbeabfic^tigten '^vt

öemad)t i)at, ^eigt er ptij^lid) ein merftt)ürbig feinet Q3erftänbni^ für ba^ ed^t

SOZenfc^Uc^e , inbcm er ein ©ef)eimniö ^alb errät, ba^ ®oi)te if)m immer

t)erfd)tt)iegen {)atte.

®ot)le: ^()oma^ '53roabbcnt, icb ftredc bie 93}affcn. ®er arme, einfältig

fcblaue 3re 5ief)t ben Äut oor ©ottc^ (Snglänber. <3)er '3}^ann, ber in aller (^rnft=
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l;aftigfeit bcinc letzte QBcmcrtimcj über Äomc Oxulc unb ©labftonc mad)cn fonntc,

mu^ gcrabcju aüc '53Iöbfinnicicn bcc 933c(t an '^Blöbfinn fd)lagcu. ^Ibcv bcr 93canu,

bcr fcbou tin näcbftcn 6alK alle meine cinjclncn (i'nrfcbnlbigunc^en bcifcite [cbicbcn

fonnte imb ^-irabc Uu^tieben auf ba«^ y^cv,^ meiner 9?iotive, muf? ein 9?cann yon

®enie fein. '^Iber baf? ber 93lbbfinntge unb haß Cdcnk berfclbe ?Xcnfcb fein foü!

<^ie ift i)aß möölicb? (^^luffprimicnb :) *53ci ©Ott, jetjt burd)fcbaue \d) cßl 3ct) n)iü

barüber eine ^Ibbanbluncj fcbreiben unb fie ber „9iatur" einfenben.

93roabbent (il)u anftarrenb): '^aß in aller Q."Öelt —
® 1) l c : (S^ ift c\a\^ eiufacb. ^n u^eifjt, ha\^ eine Ouiupe —
03 r a b b e n t : ©ine 9\aupc ! !

!

'5>oi)le: 3a, eine Ouiupe. 9cun acbtc auf baß, \x>aß icb fagen unll; benn es

ift eine neue unb bebcutfame luiffeufcbaftlicl)e 5^l)eorie über hcn cnglifd)cn 9cational--

cbarütrcr. Ciinc 9\aupe —
93roabbent: 3cb bitte bicl), ßarri), fei fein ©fei.

® 1) l e : 3cb fage eine 9\aupe , unb id) meine eine 9\aupc. ®u )x>'n]t haß

gleid) iierfte(;en. ©ine 9\aupc, lücun fie auf einen '53aum gelangt, gibt fid) inftitiJtiü

ba^ genaue "^lu^fcben einei^ ^latte^, bamit beibe, il)re "Jcinbe unb it)rc '53eute, fie

bafür bolten unb meinen, ct^ fei nicbt leert, fid> über fie ju beunrubigen,

'53roabbent: OCm^ l;at ba^ mit bem englifd^en 9cationalcbara!tcr ^^u tun?

®oi)lc: ^aß unli id) bir fagen. 0ie 9,r>elt ift fo voll 9tarren, loic ein

93aum ooU Q3lättcr. 6d)ön! '5>er (fnglänber tut, n?a^^ bie 9\aupc tut. ©r gibt

ficb inftinftio ba^ ^isfeben eine^ 9carrcn unb fri^t alk bie u>ir!tid)cn 9carren

ungcftört auf, nni^rcnb feine 'Jeinbe fid) nid)t um \\)n fümmcrn unb il)n au^lacben,

ol^ UHire er ein 9iarr toie bie übrigen. O, 9uitur ift Uftig, liftig!

^roabbenf (mit bcr5lid)cr '33cn)unbcvuncii: Q.'Oei§t hu, Carri), haß ioärc mir

niemals ciugcfaUen. 3br irifd)en ifeutc feib erftaunlid) fing. 9latürlid) ift haß

alicß '53lcd); aber e^ ift fo glänöenb, waß? Q.'ßie, 5um ^onncriüctter, fommt ibr

auf fDld)c 'S'inge? 'Jöirflid), bu muf^t einen '•^Irtifel barüber fd)reiben, ba^ gibt

ein fd^önee; Äonorar.

^an fielet aud) ^ierau-^, 93roabbent ift praftifd) tro^ feiner 9carr{)eit

unb fein "{yreunb ein blaffer '5rl)eoretifcr, fo fd}arf er ha-i '^nrüid^e ju er--

faffen unb bar^ufteUen mei^. 'S>er ©ngtänber betpunbert ben 3ren unb ber

3ve ben ©nglänber, meil jebcr yon beiben gcrabe baö l)at, u>aö bem anbern

fe()(t. 0oi){e ernennt an, ha^ bie 9uuTl)eit bcö ©nglänber'^ i()re \d)v nüt3--

lid)e Seite l)at, taim aber bod) md)t uml)in, i(;n aui>5ulad)en. ®od) in ^hm
biefem 2ad)m fielet ^i)am htn 'Jlud) beö irifd)en 9cationalc^ara!ter'^. 0er

Äumorift fd)mät)t ben QBit), ber 0id)ter bie *^l)antafie. ©od) wa^^ x{)n alö

9}Zenfd) bebrüdt unb an feinem Q3olte »erjtDeifeln täjjt, ha^ bat il;n ai^

©raniatüer ju bem gemad)f, wa^ er ift.

6o empfinbet 6()aiu bie '•^Irt beö 3ren, b. l). feine eigene '^Irt, aU tief

unglüdlid), bie beö ©nglänberö alt- läd)erUd). Sein mänulid)eö 3beat ift ber

nüd)terne Sc^mei^er, mie Q3(untfd)li in „Arms and the man'- i()n vertritt,

liefern fcl;lt ber .sbang 5uni 9vomantifd)en nid)t. ©r l)at ibn getrieben,

feinem T>ater in früher 3ugenb bav)on,^ulaufen unb bann überall, wo et- 5\H-ieg

Qab, ®ienfte ,^u fud)cn. "^od) betreibt er baö abenteuerlid)e .sbanbiDer! beö

£anb6fned)fö o{;ne alle 3Uufioneu von ibealem Äelbentum. ©r i)at fid) gum

üoUenbefen ^ed)nifcr beö .^xriegöircfenö auögebilbct, fud)t aber nid)t barin

ölänjenbe ©rfolge, fonbern nur bie C:$e(egenl)eit, in ernften unb bebeufenben

*i21ufgaben ebrlid) unb gen>iffenl)aft feine '^flid)t 5u tun. ©in gefunber Sinn
S)euffd)e OAiinbfchau. XXXIX, 12. 23
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für ba^ fd)Iic^t @efd)äftlt(^e fte^t im ^littdpnntU feinet ^^öefen^. (gbenfo

entfernt »on bem ^f)rafentum beö (fnglänberö tt)te ton ber tt)i^tgen ^^antafti!

beö 3ren fief)t er bie '5)inge in i^rer ^ir!(ict)feit unb xvci^ in jeber Sage ta^

einfac^fte 'SDZittel ju finben, ita^ jum Siele fü(>rt.

3eneö t5^ragment, beffen Hberfe^ung tt>ir oben gegeben f)aben, !ann meinen

ßefern and) einen 'begriff oon 6i)att>^ bramatifd)er ^ed)nif geben. 6ie

merben bemerft ^aben, ba^ er 9[öortn?i^e unb fogenannte 6d)Iager gang »er--

frf)mäf)t. Olod) tt)eniger gibt er ficf) baju ^er, burd) 3ti?eibeutig!eiten p
tt)ir!en; felbft voo er ein fo bebenflid^eö ^f)ema b^i)anhdt, tt)ie in „Mrs.

Warren's profession", gefc^ie^t eö bod) mit faft ängffli(^er ©e^ens- Seine

5?omi! befte^t nur in ber feinffen '2lu^5eid)nung ber d^araftere mit ben leifen

Übertreibungen, beren ber Äumorift !aum entbehren !ann, unb in it)rer fräftigen

^ontraftierung. <S)arin gleid^t er am meiften bem großen 9[)ZoIicre, obgleid^

er fid) einer *t2lb^ängigfeit üon i^m tt?o^( !aum ben?u^t ift. ®enn (3f)an> ift

ganj er felbft, tt>aö natürlid) nid)t auöfd)Iie^t, ta'B er oon feinen Q3orgängern

gelernt i)at '^m entfd)iebenften ^at h)o()t 3bfen auf i^n eingett)ir(t, ni(^t

immer ju feinem Q3ortei(. ©ie gar ^u fe^r aufgebügelte ^ahzi ber „Can-

dida" tt)eift befonberö beutlic^ auf biefeö 93orbilb f)in. ®od) ift er bur(^=

gängig 'ma^x^v unb tt)ir!Ii(^er, reid)er in feinen 'Problemen unb üerftänbniö--

öoller für bie "fragen unferer Seit. <5rei(i(^ mürbe er o^ne i>a§ Q3eifpiel

biefeö T>orgänger^ fid) !aum gu einer fo meifterlid;en Äanb{)abung beö ^ia--

log^ er{)oben f)aben. 6d^Iagenb folgen fic^ Q'iebe unb ©egcnrebe, immer

ganj f(^(id)t unb natürlii^ aneinanber an!nüpfenb unb bod) immer über--

rafc^enb unb feffelnb. ®ie dfpofttion ift oon burc^fi(^tiger i?(ar^eit unb felbft

bei ben üermideltften '^er^ältniffen einfad) unb ungesmungen, bie *21uflöfung

beö 5?notenö burd)aug foIgerid)tig, menn and) meift nid)t befriebigenb in bem

Sinne, mie man eö biö^er üon ber 5?omöbie gu »erlangen pflegte.

(f^ ift ergö^lid) ?^u lefen, tt)ie S^am jene iiberlegenl)eit be^ Snglänberö,

bie er in feinem ßuftfpiel zugegeben ^at, in ber 93orrebe baju mieber ju

leugnen ober bod) absuf(^tt)äd)en fuclyt. Seine englifd)en 3ufd)auer ^aben

\i)v '2lbbilb auf ber 93ü^ne jmar mit £ad)en, aber boc^ mit freubiger *2ln--

erfennung begrübt, unb ba^ fie fi(^ md)t geärgert ^aben, ärgert ben Sren;

benn er tt)ilt '^Irgerniö erregen. S:iat er boc^ einer feiner Sammtungen ben

^itel „ilnangenet)me Stüde" oorgefe^t, unb mirflid) muffen fie englifd)en

ßefern red)t unangenel)m gemefen fein, '^ind) fonft fte^en bie Q3orreben nid)t

feiten ^u bem in ^iberfpruc^, maö man au^ bem i^uftfpiel felbft fd)lie^en

mu^, am auffäUigften in „The doctors dilemma". 3n biefer Satire auf

ben är5tli(^cn Q3eruf merben unö Q3ertreter beöfelben t)orgefü^rt, »on benen

jeber eine anbere '5l)eorie über 9^atur unb Teilung ber i^ran!t)eit i)at. ^od)

finb fie alle e^rlid) bemül;t, i^ren Patienten nad) beftem Riffen unb ©emiffen

ju Reifen. "Sie Sünbe, bie ber t)on il)nen, ber alö Äelb im 'SD^ittelpunfte ber

iöanblung ftel)t, begel)en mu^, befd)rän!t fic^ auf ba^ "^olgenbe. 3n feiner

5^lini! i)at er nur ein 93ett frei unb mu^ tt>äl)len, ob er eö einem armen

5tollegen jur Q3erfügung ftellen foll ober einem gottbegnabeten i^ünftler. '2lber

feinem dt)arafter nac^ ift biefer ein 2nmp, ber beinal)e fd)on jum Schürfen
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ßciDorbeu ift unb ber ^Irjt I)ält eö für ein gutc^ ^crf, feine ebte '^rau oon

ii)m 5U befreien, tt)ot)ei frei(id) aud) ba^ nid)t uneigennüftige 9Jiotio einer

auffeimenben l^iebe ju t()r mitfprid)t. (i'r entfd)cibet fid) ba()er für ben armen

il^oUegen, ben er nnrÜid) I^eilt, nnb überlädt ben 5\ünft(cr ber 93ebanb(ung

eineö anberen ^Irjte^, ber jumr and) {)od)berübmt ift, üon bcffen falfd)en

$t)eorien er aber annehmen fann, baf^ fie ben Patienten inö 3enfeitö beförbern

werben, tiefer Erfolg tritt aud) unrftid) ein; aber bie fd)öne 'Arau entge()f

bem "^Ir^t, unb ta^ 6tücf fd)Iief?t mit feinem finfteren 93e!enntniö, er l)abft

»ergebend gemorbct. 9?^an ivirb anerkennen, baf^ bie<? eine faft übertriebene

@ett>iffent)aftig!eit ift '^a er nur bie ^ai)i {)attQ, ob er einen brauen

??ienfd)en ober einen i^umpen, ber freilid) 5ug(eid) ein großer 5\ünft(er rvav,

00m ^obe erretten foUte, wirb man ci gan^ begreiflid) ftnbeu, ha^ er lieber

jenen ber '^ßelt er()ie(t. 6eine 3ct)u(b beftebt nur barin, ba^ er e^ nid)t obne

Äintergeban!cn tat. QSenn er ftc^ felbft tro^bem a(ö 9D^örber ansagt, fo jeigt

bieö, ta^ er einen fe()r f)o^en 'begriff oon feinen är5t(id)en ^flid)ten {)at,

unb obne 3 weife! l)at auö:) 6()att? bieö gemeint, ©od) in ber Q3orrebe fteUt

er eö fo bar, aU wenn ber '^Ir.^t »or allem für feine eigene ^afc^e arbeite

unb nic^t nur, wie tk'o im ^'rama felbft erfennbar ift, burd) falfd)e ^beorien

fünbige, fonbern üiel mel)r noc^ um beö lieben ©elbeö willen.

^iefe *^iberfprüd)e unb nod) oiele anbere er5äl)len un^ beutlid) oon ben

jwei 6eelen, t>k aud> in feiner Q3ruft wohnen. 3n feinen ötüden ift Sf)aw

ber 0icl)ter, ber bie '2Birflid)leit mit jenem normalen ''^luge fielet, t>a^ er felbft

an fid) rüt)mt, in feinen Q3orrcben unb '^^Ibbanblungen ber politifd)e ^^Igitator,

beffen Sel)fc^ärfe burd) bie '^arteibriUe grünblid) getrübt ift. (£ö gewäl)rt

ein läd)erlid)eö 93ilb oon ber Hnoollfonuneubeit aller menfd)lid)en Straft, ba^

ber 93et)anblung burd) einen Äumoriften, wie 6l)aw felbft eö ift, würbig

wäre, wenn man ficl)t, ta^^ berfelbe 9?Zann, ber alö 'I^icbter jeben Sbeali^muö

geiftooll unb fd)lagenb befämpft, alö ^olitiler bem blutigften Sbeali^nnuö

verfallen ift, ben man i3o5ialiömu'g nennt, öein ©leid)niö üon ber 9xaupe

l)at er ben 2el)ren 0arwinö entnommen; aber bafj beffen Stampf um^ 'I^afeiu

unb ba<^ T^orred)t, ba^ ber ^eftangcpa^te beanfprud)t unb üerbient, bie ^l;eorie

oon bem gleid)en 9vect)te aller 9Dcenfd)en aufö bünbigfte wiberlegen, will er

nid)t begreifen. ClH* felbft verfünbigt, ta'^ „@elb unb 6d)ie^pulr»er" bie

wid)tigften ^-aftoren für bie 5lultur ber 9}tenfd)l)eit finb, unb will bod) bie

9}tac^t beö ®elbe^^ wie ber Waffen in ber QBelt t>ernic^ten. ^v glaubt nid)t

mel)r an ha^ taufenbjä^rige 9\eid) xmt) bie ewige 6eligfeit, aber yon ber ^eit--

lid)en 6eligfeit unb bem neuen 9veid) ber ©leid)l)eit unb '^^rüberlid)fcit, iia^

feine Partei ibren '>2lnl)ängern oorfpiegelt, läfjt er fid) fangen. ®od) t>a)^

^oUtif unb 9\eligion — ber Go^iali^muö ift beibeö — an<i) bie flarften

^öpfe t)erbrel)en fönnen, wiffen wir ja fd)on jur ©enüge aui^ anberen Q3ei--

; fpielen, unb rva^ gel;t ber ^olitifer unö an, wenn ber ^id)ter unö erfreut!

^ix wollen ibm gern »ergeben, t>a% and) er ein irrenber 9)cenfd) ift, unb au^

ber tiefen unb fd)lid)ten ^eltfenntuiö feiner Stüde für unö bie i^el)ren sieben,

bie er felber, burc^ falfd)e '5!l)eorien geblenbet, n\d)t in oollem 9}Zaf3e barauö

sieben fonnte.
23 *



Q^avl 2tuguft

toäi)t^nt> be^ ^rtege^ »on 1813»

^etrmann ^rcit)ctrrtt öon (ggloffftcin*

V.

9^a(^ bem einen ber unö er{)a(tenen jeitgenöffifc^en 93eric^te ^at ber

Äerjog am 22. Öftober felbft in ben ^ampf eingegriffen. 9D^it bem Öber--

ftaUmeifter t>. Qz^had) foü er bem öfferrei(^if(^en ©enerat enfgegengeritfen

fein unb ibn mit bem ©elänbe unb mit ber Stellung beö "^einbeö befannt

gemad)t baben, tt)orauf Qe^had) ein 9^egiment öfterreic^ifc^e ©ragoner burc^

bie 31m fül)rte, ta^ bem "^einb in 9lüd^n unb ^ianU fallen fonnte M. '^Bie

bem aui^ fei, jebenfallö bilbet biefeö ©efec^t einen tt)i(^tigen 'Slbfc^nitt in

Ciarl ^uguftö £ebenögefd)ic^te. '^xt ber Q3ertreibung ber ©ioifion ßefcbre--

©eönoetfeö fa|) er enblicf) nad) fieben langen 3al;ren fi(^ unb fein Canb oon

ben treiben ber '5remb^errfcf)aft erlöft. 3e fd)n>erer man fte empfunben ^atU,

befto größer mar ber 3ubel, ber bie fiegreid)en 9^eiter in '^öeimar empjing.

'Söaö fid) menige 6tunben nac^ ibrem (Singuge bort begab, mar berart,

iia^ e^ ©oetbe in feinen "Briefen nid)t anber^ atö j,ba^ llngel)euere" -) gu nennen

mu^te. 3n einem gleid)5eitigen fleinen ©ebii^te*^), ber ®an!|"agung an ben

Öberffleutnant ü. 93od für bie ibm gefanbte 5^ofa!enfd)ul3mad)e , befingt er

hat^ Äeer ber Q3erbünbeten, beffen linfe 'Jlügelfolonne il)ren ^eg oom Ceipjiger

(3d)lad}tfelbe nac^ bem 9\l)ein über QÖeimar na\)m, aU „bie l)eilig -- gro§e

^iut", bie „ben '5)amm 5erri§, ber uns »erengte". 9^od) am 9'Jacbmittag

beö 22. Oltober begannen biefe tD^enfcbenmaffen, an beren Spi^e öfterreid)ifc^e

Gruppen aller Waffengattungen marfd)ierten, fi(^ über bie (citaiit gu ergießen.

„Ununterbrochen/' er^äblt ein '^lugenjeuge, ber 5^upferfted)er ^^eobor ©ö^e,

„folgte 9\egiment auf 9^egiment, oon tVreitag (ben 22.) abenbö 5 ll^r bie

ganje 9^ac^t binburc^ biö 6onnabenb gegen '2lbenb; jebeö 9?egiment mit

feinem 9?^ufiftorpü unb fliegenben "Jabnen, für t>a^ "^uge unb Ol)r ein no(^

nie gefebeneö unb gel)örte^ 6d)aufpiel. Äier fat) man alle Völler öom
itaufafuö in 'ilfien unb ^erfieu'g ©renken, Glamonier, 3ll9rier, Ungarn ufm.,

©enaft, e. 71. Q3ql. i^raufte, S. 250.

") eiet)c Q3vicfe, ^b. 24, 9^r. 6626 ff. |

") ©cbic^te IV, e. 243. r

i
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unb ber gefamte 0uvd)5ug erfolgte oi)ne h^n niinbcften ^yje^ ober 9^ad)tei(

für bie 93ett)o{)ner ber 6tabt QBeimar." (i'rgön^t tt)irb biefer Q3erid)t biirc^

bie lafonifcbe ^Vmerhmg in ©oet()eö ^aöcbud): „'20ad)tfeuer in unb um
ber 3tabt."

9tad) ben uerbünbeten Äecren trafen am 21. Ottober mittag'^ i^aifer

•^Ileranber unb fein ^uuber 5tonftantin, am näd)ften "i^ormittage ber 5laifer

oon Öfterreict) ein, beibe Äerrfd)er inmitten einer glän^enben Umgebung oon

Staatsmännern, bol;en ??cilitärö unb Diplomaten. 5taum »ermoc^te ba^

befc^eibene {)er5oglid)e Sd)to^ alle bie t)ornef)men ©äfte ,^u faffen: bem Slaifer

•Jrans mu^te 6arl '2luguft feine eigenen ^oi)n5immer einräumen unb aud)

ben ^rbprinjen oon Olbenburg nod) bei fid) aufnet)men ^).

'^n bemfelben ^age, ba er bie jmei 9DZonard)en unter feinem '^adje unb

an feiner "^^afel oereinigte, mar \t)x gefd)Iagener <5einb um brei Ubr morgen^

bei 9\cgen, ^inb unb Dunfeü^eit oon (Erfurt, bem öd)aup(at5e eineS ber

größten ^riump{)e feinet Gebern', gen heften aufgcbrod)en. Ocapoleon^

bi0t)eriger T^ertreter, St.^'^lignan, befanb fid> mit feinem Setretär in ©ema^rfam

auf bem Stabtf)aufe gu Weimar-), bie gefangenen fran5öfifd)en Solbaten aber

irrten {)ungernb, jerlumpt unb ft^mu^ig ,^tt)ifd)en ben Siegern in ber (Btaht

umfjer: fürma{)r ein 'JBanbel beS @efd)ideö, ben (iarl '^luguft wad) allem,

maö oorbergegangen, mie ein ^unber empfinben muj^te. ®aS i)ätU er fid)

moI)l nid)t träumen laffen, aU er oor faum fed)ö ?3conaten feinen Stanoffa^

gang ju 9'tapo(eon nad) (!^rfurt machte unb barauf ben totoljen bemütig aB
©aft an ber Sc^roelle feinet Äaufeö empfangen mu^te.

^aö bie jüngften (Sreigniffe für il^n bebeuteten, mar if)m oom erften

't^lugenblid an flar: nid)t nur bie '5teif)eit \)att^ er, gleich ben übrigen großen

unb üeinen 93afaüen beS i^orfen, burd) ben Sufammenbrud) feinet 9Be(t=

reiches miebergemonnen; mit it)r mar aud) bie Erfüllung feiner bi)naftif(^en

9[öünfd)e imüerfef)enS in greifbare 9iäbe gerüdt morben. '^luf ben Saren,

ber je^t barüber ju entfc^eiben i)atu, glaubte er fic^ oerlaffen ^u bürfen. 3e

') "Jouricrbuc^. 0ie -^liuiabe xütüllcrö, 6.309, unbCSö^es (bei .^raufte, S. 252),

ber Sl^önig oon "Preußen fei gleid)5eiti3 mit ben beiben 5laifern in Q^ßeimar eingcsooicn,

berut)f auf einem ©ebäd)tnisfei)ler. Jricbrid) IC^ilbelm ill. toar ju berfclben Seif in

Berlin unb tarn erft am 10. ?ioücmber nad^mittacje auf ber ©urdn-eife nad) Jvantfurf

in Q3eglcitung feines eoI>ne3 Q^Cnltjelm ju furjem ^efuct)e nad) '^Cunmar. ©abingcgen

war ber junge 5\ronprin5 oon ^reu^en glcid)5eifig mit ben bcibcn .H'aifern vom 24. bis

26. Ottober bort.

-j dlad) bem t^ourierbuc^e wav 6t.'v)l. am 14. 6epfembev ivicber nad) ®otba ab'

gereift (ogl. "^lus: '•2Uf-'5i';eimar, S. 204), am 11. Oftober tarn er nad) QBeimar juräct,

sunt 19. ift benterff : „®er scitber anioefenbc franjöf. Öefanbtc Ar. "i^aron ü. St-"'^lignan

ging beute gän,^tid) oon bicr ab, nad)bcm er in oorigcr ?cad)t oon cinent tcmmanbo
ruffifd)er 5\ofatcn jum ©efangencn gemad)t, unb auf fein (£l)renmort entlaffen unirbc;"

5um 27. Offober aber: „^er oormaligc ©cfanbfc am bieftgcn Äofc, '^Jlx. bc öt-'^lignan,

mürbe, nad)bem er am oenwid)enen 24ft<-'n {Jibenbs nebft bem £eg. Secr. alö ©efangcne

oon ©otba aus bier aufs 3fabtbaus gcbrad)f morben, heute aus feinem alten Cogis

loeiter nad) l>rag abgefübrt." l^cfanntlid) iinirbc er balb barauf oon ?)tctternid) als

Unterbänbler ju x'iapoleon gefd)idt. ?^äberes bierüber bei ©cn^, öftcrrcid)S 5:eilnabme

an ben '33efreiungsfriegen. <S>ien 1887.
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tt)eniger aber er unb feine politifc^en 9^atgeber an beffen '^Bo^Injoüen sn^eifetten,

bcfto weniger trugen fie aud) Q3ebenfen, angefid)t^ ber Umtt)äläung, bie fxd)

foeben t)oü§ogen ^atU^ x^vt früher fo befc^eibenen 'i2lnfprü(i)e ettt>a^ t)ö^^x

5U [pannen. '^Bar bod) ha^ 5?önigrei(i) Sac^fen t)on ben 6iegern foeben aU
erobertet Canb einem ruffif(^en ©eneralgouoerneur unterffeltt n^orben, eine

9)Za§regeI, bie 6arl "^lugaft bie 6übne beö llnrec^fö erhoffen tie^, ba^ fein

^i)ni)tvv in ben ^agen ^arlö V. t)on 9}Zori^ üon Sac^fen, bem Q5orfa^ren

beö je^t friegögefangenen 5?önig^, erlitten i)attt.

um aber biefeö Siel ju erreid)en, galt eö, tt)ie ber Äer^og rid)tig ernannte,

junäc^ft fofort t»om 9tbeinbunb unb beffen Sd)u^f)errn abzufallen, bafür aber

in aller ^orm §u ^Zapoleonö ©egnern übergugeben. Sr lie^ beö^alb nod^

mä^renb "^leyanber^ ''2lntt)efenl)eit in 933eimar burc^ einen 9DZann feinet

befonberen Q3ertrauenä, ben Q3i5epräfibenten beö £anbf(^aftöfoUegiumö, ^vz\=

^errn t). ©eröborff, bem ruffifd)en Staat^fan^ler ©rafen 9'^effelrobe einen

für ben i^aifer beftimmten (^nttt)urf su einer 't^lfseffionöafte unterbreiten.

®arin erbot er fid), gegen 3ufid)erung feiner Souveränität unb feiner \taat--

lic^en (ffiftenj, 800 9}iann Gruppen in ben ©ienft ber Q3erbünbeten gu ftellen

unb einen 9)^onatöbeitrag oon 1000 Malern h^ leiften^).

9'Jeffelrobeg "ilnttt^ort lie^ nic^t auf fi(^ warten unb lautete burc^auö im

6inne darl ^luguftö. 6eine 9}Zajeftät, fc^rieb ibm ber ^anjler am 27. Oktober"),

!omme bem geäußerten '^Bunfd) fo bereitwillig entgegen, wie man jeben ber--

artigen Q3orf(^lag aufnehmen muffe, (S. M. J. s'y est prete avec Tempresse-

ment avec lequel on ne peut qu'accueillir toute proposition de cette

natura) unb i)ah^ il)m bie entfprec^enben ^efe^te erteilt. <3)er Äerjog, l)eißt

eö weiter, werbe gebeten, fid) mit bem 'Jreiberrn oom Stein inö ^ene^men ju

fe$en, t>a er t)on ben oerbünbeten Äerrf(^ern 93ollmad)t befi^e, mit ben

beutfd)en "dürften, bie burc^ i^ren 'i2lnfd)lu§ an ben 93unb jur Q3efreiung

ii)ve§ '^aterlanbeö beitragen wollten, alle^ 9'iä^ere su vereinbaren.

Stein war von früher ^zv mit Carl *t2Iuguft befreunbet, unb voll 93er-

trauen fam ibm biefer entgegen, tro^ ber Tarnungen 9D^üfflingö »or

bem „leibenfc^aftlid)en tollen SOf^enfc^en, ber eö ni6)t gut mit i^m meine",

unb tro$ eineg erft fürjlid^ eingetroffenen S(^reibenö beö <5reil;errn, worin

biefer hk "^Inerbietungen beö Äer^ogö in nicbt gerabe verbinblii^er ^yorm für

gan§ unjulänglid) erklärt i)atU^). (^ben beölpalb aber erft^ien e^ um fo

') ®ie 6in3ctt)eitcn bes nid)t auffinbbarcn Sutwurfoä ergeben fid) auäi t»em n>eiter

unten angefüt)rfen 6d)reiben be^ 'Jreiljcnn ü. Stein an 6. "Sl., d. Ceipjig 3. 9^oocmbcr,

6t «. 9?. g. 2 '•2Ubred)t 38, Stop.

2) Ä.<2ß. 9ibf. A XIX (i'arl \!luguft, 9^r. 156 ^ol. 3. S^op. ». '2>oiöt

'') Ceipäig 3. 9iooembcr. 3n öiefem öd)vciben i}k% eö: „®ie '33eöötferung beö

Äerjogt^umß <2ßeimar unb ßifenacb ift nad) ben gebrudten ftatiftifcbcn 9iad)rid)tcn

118000 Seelen, bie oon ibm äuftellenbe 93^ann[d)aff loärc bemnod) (ju 2%, öered)net;

2220 9}?ann. 'Die '23eftitnmung beö l^eytrogs an ®elb (1000 "^balev monattid» ift un=

t>erbältni§mäBig gegen ben tvabrfc^einlidjen (Ertrag eines i^anbeö öon 35 D93Zeilen fetbft

nac^ "Slbäug bev ßrfovberniffe ber i^anbce! 93ent)alfung — e^ ift ber ßrtrag eineö cinjelnen

©omänen '•^Imfs, eines 9\ittergut2:, unb mef)r als ein privat 93^ann ^at in 9^uglanb,

Oefterveid) unb '^reuften größere Opfer gebrad^t."
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n)td)tiger, fid) mit 6tein münb(id) au^5ufpred)en. T^om 10. bi^ 11. O^oüember

tueilte er in QBeimar auf bcv '5)urd)i-eifc nad) ^rantfurt a. 9D^, tt)0^in bie

Q}erbünt)etcn i()r .Sbauptquartier in;^mi[d)cn oerlecjt t)atten. 6cd)ö 3ci()re n^aren

üerfloffen, feitbem ber gro^c totaafömann, balb nad) bem -$^i([iter ^rieben, ben

Äerjog 5um legten 9}^alc gefeiten l)attt. 3ur ^ieberaufrid)tung beö befiegten

preu^ifd)cn »5taateö berufen, reifte er bamalö, auf bem ^cge t)on ber

naffauifd)en Äeimat nact) 9?temel, an QÖeimar vorbei. 93oU gered)ten Stol^e^

auf bie errungenen glänjenben 6iege burfte er je^t bei (iart slluguft ein--

!el)ren, benn niemanb f)atte fie tt)irffamer Dorbereitet a(ö er, ber geniale

Sd)öpfer beö neuen ^reu^cnö, ber 9vatgeber '^^Ueyanberö in entfd)eibenben

^agen, ber fraftooUe i^eifer ber Q3olf!^erl)ebung in 'vJütpreu^en ju '•Einfang beö

Sa^reö 1813.

„Cang unb freunbfd)aftlid)" loar, wie ©eröborff an T^oigt fd)rieb^), bie

llnterrebung, bie Stein am '^Ibenb beö 10. 9tooember mit bem Äerjog i)aUc.

6ie tt)urbe am näd)ften 9}torgen mieberaufgenommen, unb bie^mal ttjar

aud) ©eröborff jugegen. „9Dcan »erlangt ta^ 9^ottt)enbige, aber nid)tö lln--

mä^igeö," berichtet biefer an Q3oigt über bie 'vHnfprüd)e, bie Stein für bie

Sad)e ber '33erbünbeten nad) ben oon biefen felbft „ibm »orgefc^riebenen

9^ormen" an Ciarl "^^luguft ]U\iU^). ®er (entere erflärte fid) auc^ bereit, ,M'\^

er fic^ in allen 93caaörege(n tt)egen ^ruppenftellung u. Canbfturmö, nid)t minber

wegen l'eiftung oon ©elbpraeftationen unb i'ieferung an 9'Jaturatien ftet^ bem--

jenigen conformiren rooüe, waö bie 9'cad)barftaaten tf)un würben" . '^lüerbing^

gab er jugleid) ber Hoffnung '•^luiJbrud, „eö werbe t)a^, \va^ an bie "^Irmee,

tvai an t)a'ß '^elagerungöcorp» oon (Erfurt unb fonft fd)on abgeliefert werben,

ober nod> 5U kiften fei)n möd)te, bei) '^eftimmung ber ^raeftafio neu
aller "^rt, nac^ einem feft^ufe^enben billigen 9}^aaf5ftabe in "7lufred)nung

gebracht werben". 3n betreff ber üon QBeimar bcanfpruc^ten ^ruppenjat)!

t)offte ©eröborff, man werbe „auf jeben <5all mit 2000 9Dcann alleö in

allem wegfommen". ^egen beö Canbffurmeö aber, ben man au§erbem

nod) v>on QBeimar für ben 9cotfaU »erlangte, mad)te fid) ©eröborff feine

großen Sorgen. „Heugabeln", meinte er, „finb l)ierbev) aud) Waffen."

93ei ber (Sri5rterung biefer '^vagen fprad) Ciarl '2luguft einen ©ebanfen

auö, ber fd)on im Sommer, jur Seit ber Übergabe jener <5)en!fc^rift an ben

Äer^og t>on "^affano, angeregt werben war. „'5)er gri5^ern (Sint)eit wegen",

ffellte er bem öreil)errn oom Stein üor, „fönnte bie '^lngelegenl)eit ber ^ruppen-

ftellung ebenfo wie bie ber ©elb- unb 9'Jaturatleiftungen burd) alle l)er5oglid)

fäd)fifd)cn J^anbe — mit 'Qluönat)me beö unter ber gleid)en pro»iforifd)en

93erwaltung wie ha^ Slönigreid) Sad)fen ftel)cnben \!lltcnburg — unb burd)

bie "{yürftentümer Sdiwargburg alö ein ©anjeö betrieben unb bie l'eitung in

einer Äanb vereinigt werben." 9l)ne Sweifel l)atte ©er^borff bem Äer^og ju

biefem T^orfc^lage geraten, benn er hitvad)Mt \t)n ai§ fel)r günftig in (£art

•iHuguft^ unb feinet i^anbeö Sntereffe. <5ür biefe^, meinte er, muffe bie

1) 11. 9^oocmber 5b. IB. \!lbt. A XIX Carl muguft 163, ^ol 30, O3I. ^gl. 'S)euffd)c

9^unbfc{)au, ^luöuft 1908, S. 205.

) Stein an (i. -^l. 3. 9ioocmbei*.
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ftatiftifd) genaue 93ertei(ung ber ju tragenben 5?negölaft t)on ^of)em Q3orteil

fein, für ben Äer§og aber ber llmftanb, ta^ burc^ bie t»on tt)m angeregte

Sentralifterung ber Oberbefet)t »on felbff in feine Äänbe gelange. ®abur(^

tt)erbe if)m ein entf(i)iebeneö £ibergeit)id)t über bie anberen ^Jü^ff^ntümer beö

emeftinifd)en Äaufeö äuteit, ta^ aber bebeute einen nid)t unn)efentlid)en

6c^ritt auf bem ^[Bege ber erftrebten 9^angerf)ö{)ung unb ©ebiet^erttjeiterung.

Q3on 6tein tt>urbe ßarl ''^luguffö Sbee, mie ©eröborff bemerkt, „bem

'!2lnfd)ein nad) nic^t ungern aufgefaßt", wa^ immerl;in n?id)tig erfc^ien, t>a

fein (£inf(u^ auf ben Saren n?ol)I begannt wav.

®en entfd)eibenben 6d)ritt bei ^Uejanber crmartete man aber bekanntlich

t)on 93'^aria '^aulottjna. ^ir erinnern unö i^reö 'Srieftt)ed)felö mit Q3oigf

pr Seit beö QSaffenftillftanbe^. ^ad) beffen ^Iblaufe i)atU fic^ bie @ro§--

fürftin 3unäd)ft »on ^^ran^enöbrunn nad) ^rag begeben, tt)0 fie mit i|>rem

faiferlic^en 93ruber unb beffen beiben ^unbeögenoffen jufammentraf, oon t>a

au^ aber toax fie beim 9Sieberbeginn ber "^^inöfeligfeiten nad) "^ien geeilt

unb ^atU erff auf hk i^unbe oon ber Q3ölferfd)lad)t ben am !aiferlid)en ioofe

xi)x gett>äbrten 3uflud)töort tt)ieber »erlaffen, um über ^rag nad} Weimar

gurüdsufebren \). ^m 8. 9'Jot)ember traf fie n)ieber bort ein, offenbar e^er

als man fie ertt>artete, benn erft am 5. i)atte il;r 93oigt nac^ 'präg gef(^rieben -)

unb feinem Briefe eine üon ©eröborff »erfaßte <2'en!fd)rift beigelegt, bie

beftimmt rvav, fie mit ben ^planen il)reö Gc^wiegeroaterö näl)er befannt ju

machen ^). 6ie be5eid)nete einen "^ßeg, auf bem ber ^bergog, tt)ie man l)offte,

feine '3}ünf(^e am ebeften erfüllt fet)en tt)ürbe.

3u ben ^erfonen, mit benen ^arl ^uguft t)ierüber gefproct)en i)att^,

gehörte aud) ber ebemalö fäd)fif(^e, t>or einem l>alben Sabve aber in ruffifd)e

©ienfte übergetretene ©eneral "^rei^err ü. ^|)ielmann, ber, mt mv tt)iffen,

am 22. Oftober an ber Spi^e einer £egion preu^ifd)er freiwilliger Säger in

Weimar erfd)ienen voax. Sr i)atU bem Äergog in '^nbetrad)t beffen, xva^ er

für fein Äauö erftrebte, empfoblen, barauf binguarbeiten, ha^ bie Q3ertt)altung

ber gotl)aifd)en unb n)eimarifd)en £anbe bem ruffifd)en ©eneralgouoerneur

beö 5^önigreid)ö 6ad)fen, 'Surften Ovepnin, mit unterftellt unb t>a^ ebenfo

bie gotl;aifd)en unb tt)eimarifd)en "^^ruppen mit ben föniglid) fä(i)fifd)en »er--

einigt n>erben mö(^ten^). ^bietmannö 93orfci^lag tt)urbe t)on darl 'tHuguft

ebenfo me t>on Q3oigt unb ©er^borff mit 93eifall aufgenommen, ©er le^tere

unterließ auc^ nxd)t, in feiner <5)enJfd)rift barauf binäutt)eifen. „il^ann biefe

9?laaöregel", bemerft er, „bie C?inbeit ber QSeriDaltung 5um 93eften be^ großen

©angen beförbern, oermag fie gu einem ^et)fpiel 5U bienen für bk anberen

"dürften ber Äergogl. 6ä(^f. Srneftinifc^en l^anbe; fo tt)erben Seine 0urcb--

laud)t ftd) beffelben gern conformiren." '•^lllerbingö erbat fid) ß^arl '•^luguft

für biefen ^all oon ben 93erbünbeten bie ©unft, ibn jum „'^Ibminiftrator

') 0. ßgloffftein, 93iaria ßubooica üon Öfterreid) unb 'Ataxia ^aulowna. Ceipäig

1909, e. 19 ff.

2) Ä. <2ß. ^bt A XIX eavl ^:!luguft 163, ^ol. 6, Äpt
^J 51. a. O. 5ol. 8-14, Ogl.

*) ^^. an e. "21., Ceipäig 3. 9^ooember, a. a. O. ^ol. 161, Ogl.
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ber gefamten fäd)fifcf)en l?anbc" ju ernennen. QGßaö er bamit erffrebte, n>ar,

tt)te ©eröborft ()eroorl)ob, im ©ninbe nur ein (i'{;rentite( ; oor ber ^elt legte

er aber auc^ barauf ^ert, benn er „glaubte cß [einen fo ebrenooücn Q3er--

f)ä(tniffen ju ber er()abenen .Svaiferbpnaftie 9vu^(anbö fd)ulbig ^u fel^n, »or

bem ^ublico oerffänblid) ju erfd)einen, inbem einen ^la^ ^Seiner 0urd)laud)t

ein5unei)men oergijnnt würbe, beffen 'begriff bie '•^Inertenntni^ beutfc^er

•Jürftengefinnung üon feiten ber f)oben 5u ®eutfd)lanbö ^>efrei)ung üer--

bünbetcn 9?cäd)te genügenb beurfunbete . . • ^ür be^ Äer^ogö ertüorbenen

9?ubm unb für möglid)e 'Jolgen möd)te aUcrbing^ ctrvai- Ovecüeö aud)

fd)on in bem bloßen 9camen liegen," bemerft Q3oigt bierüber in bem Smp--

fe (; tun g^^b riefe, ber ©eröborffö <i)enffd)rift begleitete.

3e mebr bie ma§gebenben '^erfoncn in 'Weimar fic^ üon ber ^ürfprad)e

ber 6d)Uiefter beim "trüber erwarteten, befto lieber mu§te eö ibnen fein, "Oa^

9)Zaria 'pautowna fd)on wenige ^age nad) i^rer 9vüdfebr '^Inftalten traf,

935eimar uneber gu »erlaffen, um bem Ä^aifer in^ Hauptquartier ^u folgen.

93or ber '^Ibreife bort^in übergab xi)v Q3oigt 5um ©ebraud) in ^ranffurt

einen '^luffa^, ber i^rem '^unfct)e gemä^ Ciarl '•2luguftö '^Infprüi^e mi)glid)ft

furj 5ufammenfa^te. ®er Äerjog, bem er eine '^^lbfd)rift unterbreitete, war

burd)auö bamit einoerftanben. „"©er '^luffa^ für bie @r. '^.", fct)rieb er

'^oigt am 17. 9cooember, „ift fef)r gut, §uma{ er in 5iem(. allgemeinen term.

gefaxt ift. '^JlUe weile !an man bod) nic^tö anbereö tt)un atö wie anbeuten,

a6:)t i)ahcn, um t>on glüdl. ''^lugenbliden gebraud) ju machen" M.

®iefe '^lbfid)t lag aud) ben furjen '^emertungen jugrunbe, t>k er felbft

für feine Sd)Wiegertoc^ter nieberfd)rieb, unb worin er il)r ben (Sebiet^^uwad)^,

ber ibm geeignet fd)ien, näl)er beäeid)nete. '^2110 Wünfd)enöwert nannte er

erften^ (Erfurt unb ^lanfen^ain, jweiten^ beibeö unter Einräumung ber

„Suprematie" über '5l)üringen, brittenei bier,^u t»ielleid)t nod) ba§ 5lönigreid)

Sad)fen; für bie albertinifd)e l^nie fd)lug er eine Cfntfc^äbigung „jenfeitö beö

9li)QXx\^, in ber alten ^falj, Swepbrüden etc." oor. ^ie er 93oigt geftanb,

l)atte t>a'^ ©efagte ben 3wed, „ber ©ro^fürftin 3been an bie Äanb ju

geben; fie mag bann felbft ©ebraud) baoon mad)en, wenn fie eö aufrid)tig

mit unö meint," fe^te er jweifelnb i)\n^n. „©er 9}Zangel eineö 6ol)neö ift

ein böfe^ ©ing."

®ie x5^örberung ber weimarifd)en Äauöintercffen war übrigen^S nic^t ber

einzige "^tuftrag, ben \i)v ber (3d)wiegert>ater erteilte, "ilud) „t>k Orbnung

ber Cajaretbe, <S)urd)märfd)e etc." follte fie, feinem Sd)reibcn an Q3oigt v)om

i7. 9'Jooember ;^ufolge, fid) angelegen fein laffen; 5ugleid) aber l^atte \l)v ber

Herzog „oon Dorne b'^f^in anö ^bers gelegt, ein (lapital be^ 93etl)mann

— bem befannten ^anfbaufe — öon 100/m Ü). für bie cammer ^u negoti-

iren, weld)eö id) gleid) jur Äälfte mit meinen 3uwelen bedcn will, benn fo

bo(^ belauf (!) fid) obngefel)r, bercn wertl;. . . . 0aö id)", vertraut er bem

9?^inifter im weiteren 93erlaufe beö Sd)reibenö an, „@r. ^. mit bem ©efd)äfte

1) ^^l. a. O. lyol. 19, Ogt. Q?gl. '^eutfd^c 9?unbfd)au, "-IJluguft 1908, S. 204. ®ic

bort entt)altenc Sarleguiui biefev ^2lngelegenl)eit ift nad) ber oorüccscnben rid)tig ju

fteUen.
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ein Capital ju negotiiren bemühe, unb babet) üom üerfauf meiner 3un?elen

fprec^e, f^ue ic^ mit ^Iei§, bamit fie tttva§ aufmerffam auf unfern 3u=

ftanb werbe."

0en gteid^en 3tt)ecf n^ie darl "^lusuff i)atU tt)o^l auc^ Q3oigt im "^luge,

n^enn er in bem für bie junge <5ürftin beftimmten 't^luffa^e unter t>^n ©rünben,

bie beö Äer^og^ '^ßünfc^e re(i)ffertigen foüfen, „ben 5?riegöruin beö £anbeö"

obenan fteÜte. Seine ©puren maren ju beutlid), aU ba^ eö 9!Rüt)e gefoftet

i}ättQ, bie ©ro^fürftin baoon ju überzeugen. 9'lac^ allem Übel, t>a^ bem

ßanbe t)on ben fran§öfif(^en unb 9?l)einbunbötruppen tt)ä^renb beö ganzen

i^riegeö unb nod) auf bem 9vücfäuge beö burc^ (Sntbel;rungen unb ©ewatt--

märfc^e in feinem innerften ©efüge erfc^ütterten napoleonifc^en Äeere^ tt)iber-

fabren wav, bitten and) bie „l)ungrigen 6ieger", xvk 9D^üffling bie oer--

folgenben Gruppen treffenb fennseid^net, gerechten ©runb jur ^efcl)n)erbe

gegeben. 3n grellem 9Biberfprucl)e mit bem ßobe, t>a^ ^l)eobor @ö^e ber

Haltung ber öerbünbeten '5:ruppen fpenbet, fct)reibt ber genannte ©eneral,

im »orliegenben jyaüe gett)i^ ein unüerbäc^tiger 3euge, bem Äer^og am
5. 9'Jooember : „Q3on Sifenac^ werben (Suer ©urd^lauc^t ni(f)t bie erfreulid)ften

93eric^te über unfre '^uffü^rung bekommen ^aben. ©iefeö ewige ^lünbern

unb 93ertt)üften bringt mict) jur Q3er5n)eiflung , unb id) beflage alle ßänber,

bie wir betreten. 9}Zit t^-teubent^ränen werben wir empfangen, aber balb

wanbelt fid) alleö in 3ammer um")^
Ciin folc^eö Q3e!enntni^ lä§t bie Silagen 93oigtö unb ©oet^eö au^ jenen

„unrul)igen unb unjubänbigenben Seiten", wie ber <5)i(i)ter fid) einmal auw-

brüdt, wol)l »erftänbtid) erfd)einen. '^öaö eö für bie meiften l)ie^, fie ^u

burcl)leben, ergibt fid) auö ©oet^eö 93erfic^erung, ta^ fein unb ber Seinigen

Sd)idfal „gegen iia^ fo vieler anbern l)öd)li(^ ju loben" fei. '^ahti

\)atU aber auc^ er nid)t wenig gu leiben unter ber 't^lnwefen^eit 5al)lreid)er

^ot)er unb anfpru(^2:üoller öfterreic^ifd)er Offiziere, bie, mit bem tapferen ^elb=

jeugmeifter ©rafen ibieron^mu^ dollorebo-'^OZanöfelb^) an ber Spi^e, brei

^age bei H)m wohnten unb na<i) bem l)ei^en 5?ampfe auf feine Soften fid)

gütlich taten, ^enn er am 26. Oltober in feinem ^agebud)e bemerkt:

„(^olorebo ah. <S)aö Äau^ gereiniget", fo möge man fu^ t)ißi^"ocl) ^ß" Suftanb

ausmalen, in bem feine t)ornet)men ©äfte baöfelbe §urüdgelaffen ^aben

werben'^).

93on ben Äeimfud)ungen aber, bie ber fo ^ei^ erfe^nte Sieg ber Q3er=

bünbeten jur x^olge t)atte, blieb aud) *2öeimarö '5ürffenl)auö nid)t i)erfd)ont.

93or allem war eö ber ©elbmangel, ber fic^ je länger befto brüdenber am

') ©ießcn 5. 9^oüember, Ä. Q[ß. ^llbt. A XIX 75 Sari '•:Jluguft, Ogl. 3n gleidjem

Ginne fd)reibf 9]RüffUnc5 bem öcrsog am 21. "Sejembev ausi Äöd)ft, Ogl. a. a. O.

„Übrigen» . . . treiben luir nod) immer unfer atfcsi 93ietiev, wie Sie eö iDät)renb 3f)reö

Qlufentbalfß in 'S'eutfc^lanbö ^ari« Cjranrffurfb) gefeben t)aben, b. i). tvxv freien bie

fiänber aus unb tröften bie unglücfUd)en C^inttjo^ner mit bem ®lüd ber neu erlangten

^repbeit-"

2) Äommanbant beäi f. t I. 'Slvmeeforpß.

=') 9^äbere3 bicrüber unb über ben SinbrucE ber großen ßreigniffe auf ©octbe ftebc

cffiil^elm unb Ä^aroline o. Äumbolbt in it)ren "^Jaefen, '33b.IV, 6. 155 ff. "Berlin 1910.
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Äofe füi)lbav mad)te. öct)on baö t>on 9capoteouö ^^encvaten unb Sntenbanten

planmäf^ig betriebene "-^luöfaugen beö i^anbeö unb bie baburd) bewirfte aU-

gemeine '21rmut l)atten bie (i'innat)men ber l)er5og(id)en 5?animer mefentlid)

t>ernngert, bie ^ülnfovberuncjen aber, bie an t>k 9}^ilbtätiöteit (larl ^Jluguftö

unb ber Äer,^ociin l'uife geftetlt tt)urben '), [tiegcn in bemfelben 9?caf3e, wk
bie 9^ot ber ^eoijlferung rvnd)^. 31)ren Äöl;epun!t erreid)te (ie im 6pät--

^erbft 1813. 9teben ber anbauernben i^aft ber Qtinquartierung unb bem
SvDange, für bcn llntert)alt bei? vreuf3ifd)en ^Klagerungö!or|)ö üon C^rfuvt

aufsutomnien , nabnien feit ber '0>lud)t ber ^Jranjofen unb bem "5)urd}marfd)

\i)vcv 93erfotger burc^ ^f)üringcn aud) bie anftedenben Sl'ranfbeiten, jene un--

beimlid)en ©cnoffen beö itriegeö, in er[d)redenber QBeife überi;anb. '2)er

^t)pbu^ ober ba^ 9ceroenfieber, iDie man il)n bamatö nannte, war betanntlic^

fc^on im <5rü^ia(;r t>on ben S'ranj^ofen eingefd)leppt tt>orben. 3m herein mit

ben üon ben 5?ofafen verbreiteten fd)n)ar5en Q3lattern griff er jet^t immer
iDciter um fid). „QBo man [)infict)t unb i;ört, n)ot)cr aud) 'Briefe ju unö

gelangen," fd^reibt ©oetI)e am 1. Sejember an 6ara ». ©rotti)u^, „aüeö

tlingt tt)ieber t>on 3ammer unb 9iott)," unb einige ^age fpäter tlagt er bem
alten <5veunbe ix'nebel fein ^eib barüber, i)a^ i^m „t>on allen leiten . . .

bie 9cad)ric^ten »on bem ^obe trefflid)er 93Zenfd)en einlaufen". Q3on ben an

ber Äeerftra^e gelegenen Ortfd)aften untrben mand)e burc^ biefe 6eud)en gans

entüölfert, unb erft im i^aufe be^ näd)ften 3al;re^ gelang e^, i^nen mit Erfolg

entgegenzutreten-).

^äl)reub aber ber iberjog unb feine l)od)finnige @emal)lin bei il^ren

befd)eibenen 90citteln bie größten Opfer bringen mußten, um iiaß (^lenb, t)a^

fie umgab, ju linbern, fonnten fie nid)t uml;in, jugleid) bie vielen Gtanbeö--

perfonen n)ürbig ju empfangen, bie, von ber großen '^ölterflut getragen,

mel;rere ^od)en l)inburd) in buntem QBed)fel bei itjnen ein unb auö gingen.

(Einige oon i^nen blieben nur ju turpem *^efuct)e in Qjßeimar, anbere Ipiu-

gegen fielen bem Äofe um fo länger jur £aft. SUlö feine ©äfte finben u>ir

neben ben beiben Ä'aifern unb bem erfr am 10. 9^ooember burct)reifenben

ilönig oon 'preu^en 93citglieber ber verfd^iebenften fürftlic^en Käufer mit it;rom

©efolge im '5ourierbud)e üerseic^ner. Unter ben gleid)5eitig ern.nil)nten mili--

tärifd)en '^efel)l0l)abern, Diplomaten, 9D2iniftern unb anberen ^ürbenträgern

ift beifpielömeife ber Gtaatötan^ler Äarbenberg genannt, ber t>a§ *^ittum^;--

palaiß oom 27. Öftober bi^ jum 1. 9cooember ben>obnte, „mit einer großen

Suite oon Staatsräten ufiu.", ein Sufat), auö bem bie 3al)l ber 'Begleiter

anberer äl;nlid)er großer .sberren ermeffen iuerben fann. „3c^ begreife faum,"

fd)reibt Q3oigt von biefer 9Dtenfd)enmenge, „\vk man fie i)at ernäl)ren tonnen"^).

'^a^ (i'arl -^luguft burd) bie '2lui^gaben, bie il)m beren '•2lntt)efenl;eit ver=

urfad)te, aUmäl;lid) in ernfte ^ebrängniö geriet, ift nid)t gu venuunbern.

') Übev bie im ftiUcu geübte Q^i^ol^ltötigfeit ber letzteren fic()e ». Q3oionoiüäH,
e. 337.

-') Über bog QBütca bor Seucf)cn im napoleontfd)en Äceve fie^e 3. '23. 3^rie t) er id),

III, 6. 271 ff.

») '2[n& ^2Ut-Qißeimav, S. 206.
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^o(;( fonnfc i^n QSoiöt, ttjenigffcnö für ben 'i2lugenbn(f, über ben Stanb ber

iooffaffe berul;igen^), inbeffen glaubte er bod) bic ©nfc^meljung be^ am
Äofe entbe(;rUd)en ^afetfitbcrö enipfeblen §u fotlen. ©nen folc^en 9^otbef)eIf

»Ott ber Äanb ju tpeifen festen nie^f ratfam bti ber ^üf)e, bie e^ foftete,

in ber ^i(e anbere Hilfsquellen ju enfbe(fen. ®en anfangt gehegten ^lan,

in Snglanb eine 6umme üon 40—50000 ^funb Sterling auf5unel)men, i)atU

£arl ''^luguft auf anraten 6tein^ tt)ieber fallen taffen; bie Canbfc^aft beö

ÄergogtumS aber, bie il)rem <5ürften unter günftigeren Q3erbältniffen t)ielleid)t

i)ätte au^belfen !önnen, hzfanb fiel) gur^eit felbft in fo großer Q3erlegenl)eit,

"oa^ fte fic^ in ^eipjig um eine '"21nlei|)e bemühte. —
^ro^ biefer n^ibrigen llmftänbe lie§ jeboc^ ber Äerjog, frifd) unb elaftifc^

tt)ie immer, ben xÜtut nic^t fin!en, fonbern ging ot)ne langet Q3efinnen an bie

(Erfüllung ber ^flid)ten, bie ber (Eintritt in ben 93unb ber brei '50^onar(f)cn

ibm auferlegten. ^e!anntlid) bcitte man ftd) mit bem ©ebanfen vertraut

gemacht, t>a§ biöl)erige ^rup|)enfontingent auf 2000 xÜ^ann, alfo um 1200

gegen früher, 5U erhöben. ®ie le^tere 3abl foüte als Canbmebr, ta^ übrige

aber, mie biSt)er, als ßinienbataillon aufgebrad)t tt)erben. ©ie '5'^age, mie

bieS 5U ermöglichen fein tt)ürbe, i)atU ta^ £anbfd}aftS!ollegium in einem auf

ßarl *^luguftS 93efebl erftatteten 93erid)te beS näberen erörtert. (fS rvav

barin bargelegt, ba^ \tm^ 3iel o^ne ^rud) mit bem beftel)enben 5tonffriptionS--

f^ftem nid)t erreid)t ttjerben !önne. xQlan empfahl, „bafür bie 'iZluSbebung

ber fämtl. ®ienftpfli(^tigen t)om 3abre 1794 mit 93e^5iel)ung ber freigegebenen

unb noc^ nic^t eingeftellten 0ienftpfli(^tigen feit ©nfül)rung beS 9\ecruten--

9vegulatioS ju bewirfen unb ba^ 'Jeblenbe üon ber unoerbepratbeten 9^Zann--

fcbaft bis 5um 45'«" 3al)re übertragen ju laffen." ^luf biefe 93}eife boffte

man bie l'inientruppen , menn man alle fonft verfügbaren Q3eftänbe b^nsu^

rechnete, fogar bis auf 1400 50?ann gu bringen. <S>er Überfd)u|3 foUte nötigen

•^alleS als Srfa^ jur Cinie übertreten, einfttt)eilen aber sur £anbtt)e|)r ge--

nommen merben. <S)iefe le^tere empfabl man t)or allem auS freiwilligen ju--

fammenjufe^en, bie öffentlich jum 5?riegSbienft aufgeforbcrt n)erben foüten^).

©ie ^ruppenrüftung ging ^iemlict) glatt unb rafd) üonftatten. 93iS 5um
20. 9^ot)cmber !ebrte baS im 6ommer auSgebobene 93ataillon, baS am
27. "^uguft in ber 0ioifion ©irarb bei ÄagelSberg mitgefod)ten, bie 3eit

üom 'v!lnfang September an aber in bem belagerten 9}^agbeburg ^ugebrac^t

batte, nod) immer 500 9)cann ftarf, t>on bort nod) '^öeimar jurücf^j.

3n '2lnbetrad)t biefeS febr tt)ilIfommenen 3ufammentreffenS fonnte baS

2anbfd}aftSfoUegium fd)on am 19. O^ooember bem ^»berjog melben, eS l)aite

ben 20. ©e^ember „für ben längften Termin, n?o baS '53ataillon t>on 800 9D^ann

gel)örig armirt, equipirt unb formirt, aucb fonft mit bem (frforberlicben oer=

fel)en, oon i)kv auSmarfc^iren fann." ©leid)3eitig eröffneten fid) aucb für bie

1) 17. 9^ooembcr ö. <2ß. ^Ibf. A XIX Cavl ^luguft 163, lyol 26, Ogl-, als ^Intwort

auf ein unöaticrfes Q3iüctt beß Äerjogö, a. a. O. "Jol. 27, Ogl.

2) et <2ß.^. 40512 5ol. 14, Ogl.

"j ©cfd)id)tlicf)e Übcvrict)t bcv <3d)\d\ak unt» ^cränbcntngen be^ ©r. Scid)f. 9}?ttitairö

iDöbrcnb ber glorreid)cn Ovcgievung Sr. S\. Ä». bes ©vofjbersogö Ä'arl '^luguft. ^on
HJluguff '2}JülUr, ©r. 6. ibauptmann unb ©eneral='2lbjutonf. "Ißeimar 1825.
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(?rnd)tung ber l?anbwef)r öünfiiöe ^^lu^firf)ten. 3e ängftlid)ev bic beutfd)e

©efinnung unb ber \vran5ofen^a|} bisljer ftd) tjatfen werberöeu muffen, befto

lauter brad)en fie je^t (peruor unb tarnen, nne aUent()albcn in beutfd)en Vanben,

fo auc^ I)ier am beutnd)ftcn in bem Cfifer ^um 9luSbrud, mit bcm bie gebilbete

3ugenb fid) ^u ben QBaffen im l^eilicjen stampfe, im itriege gegen ben „(frb--

feinb" brängte. „Übrigenei brennt eö bier in allen ix'i^pfen ber jungen iieute,"

fd)reibt Q3oigt am 21. 9'Jot>ember. „6ooiel ift gett)i^, ha^ eö an 9vefer»en

nid)t fehlen mirb . . . Oberen", bemerkt er am 26. ©ejember, „bläft t)ier

nod) immer fein Äorn. ??ceine Sd)mefter ßrbmann gibt 4 6öl)ne l)er, einen

mein trüber, ber Gommiffariu^. Snm Aufelanbe unb ein Öfann finb aud)

babei, alfo 8 <5fßitt>iüige auö einer Familie" M. ^ie freubigcn '^iberl)aU

bal)er im ganzen £anbe ber "-^lufruf (iart ^^luguftö „"^In bie iVreiunlligen"

üom 22. 9'Jot)ember t)erüorrief, lä^t fid) beuten.

6ot<^e ^eweife ber "^^aterlanbc^liebe feiner Untertanen mußten ben Äerjog

angefid)tö ber fc^meren 9cot ber Seit, unter ber fie feufjten, boppelt tDot)l-

tuenb berül;ren. Sel;r befrembenb empfanb er bal;er t>a§ fc^einbar gleid)9ültige

Q3erl)alten beö Äauptquartierö, au§ bem weber an it)n nod) an einen ber

anberen ^l)üringcr dürften bie förmlid)e \!lufforberung erging, il)re 5lräfte

in ben ©ienft ber ©egner 9tapoleonö ju fteüen. Seinem llnmute barüber

Qah (£arl \!luguft in einem Briefe an ben 'Jürften 9\epnin t)om 21. 9^ot>ember

offenen ^2luSbrud. „©eftatten 6ie mir, teuerfter 'Jreunb," fd^rieb er, „6ie

über einen fel)r n)id)tigen ^untt um 9\at 5u fragen, ©anj Sac^fen unb

felbff ta^ "^Htenburger Qanh ruften für bie gute Sac^e. ©ie Äerjöge Don

Sai^fen unb üon Sd)tt)ar5burg (!) finb bie einzigen, bie al§ tl)üringifc^e

Staaten mit t)erfd)ränften "Firmen 5ufel)en, tt)cil bie organifierenben 93^inifter

ber oerbünbeten 9}cäd)te nid)t an fie beuten unb mir für meine ^erfon nid)t

einmal bie ^^re ernjeifen, meine "^^riefe 5U beantworten. So gel)t eö mir

mit Äerrn t>. Stein unb Äerrn ü. Äarbenberg. 'ilnberfeitö melbete fid) bei

mir eine 9}cenge üon gutgefinuten l\^uten (une foule d'hommes de bonne

volonte) unb n>ünfd)en SxHnegöbienftc 5U tun; id) tann il)nen nid)t^ antworten,

alö ha'\} eö mir unmöglid) ift, t»on ii)ren guten ^!lbfid}ten ©ebraud) ju mad)en,

iia id) nod) gar nid)t wei^, wa^ bie 03 e r b ü n b e t e n m i t m e i n e n e i g e n e

n

anzufangen tt)ünfd)en. 93cein ^^ataillon ift faft t)oU5ät)lig üon 9?^agbe--

burg 5urüctgetel)rt, unb in oierjebn ^agen unrb eö bereit fein, 800 9}Zann

ftart 5U marfc^iren. (i'in tyrciwilligentorpö unb bie t^anbir>el;r, 1200 biö

1500 9?tann ]tavt, tann ..dans un clin d'ceil" errid)tct werben. 15itte, raten

Sie mir je^t, mein iVürft, ob id) biev^ tun ober ob id) nod) warten foU?

®er le^tere Sntfd)lu^ wäre mir fel)r unangenebm, aber wenn Sie mir raten,

bem 3uge be^ iberjenö ju folgen, .,alors% fd)lie^t er, ,,je vous adresserai

les rapports et mettrai sous vos ordres ie chef de la bände qui sera

moi-meme et sa sequelle"-).

933aö fid) in biefen Seilen tunbgibt, ift neben bem ©roll über bie naö)

feiner '2lnfid)t il)m wiberfal)rene Surüdfe^ung eine unbe5wingtid)e 5^ampf--

') ^ug ^JUt>Q:öeimar, S. 207, 212.

-) 5). ^. '2[bt. A XIX (iarl ^uguft 163, ^ol. 23, ^üuSjug.
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bcgier. ®em ^unf(i>e, an ber 6|)i^e feiner ßanbeöfinber mit ben beeren

ber oerbünbeten Äerrfi^er ju 'Jßibe ju 5iet)en, f)atfe er gett)i§ biefen f(^on

münbticf) bei i^rem *^efud)e in Q^öeimar auögefproc^en unb jebenfattö auc^

öon if)nen eine Sufage ertjalten. 'Wit Ungebulb ^arrfe ber tatenluftige alte

6oIbaf ie^t i^rer d'rfüüung, unb )x>oi)i abfid)tli(^, um feinem Q3erlangen me^r

9^ac^brucf ju geben, ftedte er bie Streitkräfte beö Canbeö 9xepnin gegenüber

a(ö fo anfef)nlid) unb n?oI)lgerüftet f)in.

Übrigen^ mar darl "^luguft an bem ^age, ba er bem ^Jürften fd)rieb,

bem erfe()nten Siele nä^er, alö er glaubte, '^aib foUte er inne merben, t)a^

feine <5i^eunbe in "Jranffurt i^n boc^ nic^t oergeffen batten. "^m 24. 9^ot)ember

mürbe bort im 5?riegörate befd)Ioffen, ibm ben Oberbefehl über i>a^ britte

beutfd)e "t^lrmeeforpö ju übertragen. <S)a^ biefe Ernennung beöorftanb, mar

ibm üiellei(^t t)on 9i)^aria '^aulomna mitgeteilt morben, bie am 19. 9^ooember

935eimar oerlaffen unb »erfproc^en l)atte, ibm au§ bem Hauptquartier '^a6)x\d)t

5U geben. So bürfte e^ mot)l 5U erftären fein, t>a^ er fid) nid)f, mie ur--

fprünglid) geplant mar, auf bie (Sntfenbung eineö 93ertreterö nad) <5i^an!furt

befd)rän!te, fonbern am 24. 9^ot»ember felbft, üon ©eröborff begleitet, bort^in

abreifte ^).

VI.

0er Truppenteil, an beffen Spi^e er geftellt mürbe, geborte bem Q3er=

banbe beö ruffifd)en Äeere^ an unb umfaßte bie 6treit!räfte beö 5?önigreicbö

öac^fen fomie ber fäcbfif(^--erneftinifd)en, anbalttfd)en unb fd)tt)ar5burgifd)en

'Jürften. ©ie gleicblautenben amtlichen 6d)riftftüde , bie 9^effelrobe unb

^[Retternidb über ben 5?onferen5befd)lu§ üom 24. 9Zot>ember an (£arl 9luguft

ergeben liefen-), be§eicbneten ibn alö 93emeiö beö T>ertrauenö ber Q3er--

bünbeten, unb in ber '^at mar ber Oberbefehl über t>k 24000 9[Rann £inien--

truppen unb 20000 ^D^ann £anbmebren mobl »iel me^r, aU ber Äerjog er--

martet i)atu. belebe "Jreube ibm feine Q3eförberung bereitete, fann man fid)

nadb bem 6cbreiben an 9xepnin leid)t oorftellen. ©ans ii" Sinne be^ ©ema^lö

befennt Äerjogin ßuife einige 9Bod)en fpäter i^rem jüngften "trüber (Il)riftian

üon Heffen--®armftabt : „De la trempe dont est fabrique le Duc, Votre

beau-frere, 11 serait mort d'ennui et d'impatience, si au milieu de ce beau

devouement, de cette haine generale, il aurait du rester tranquille spectateur

chez lui. D'ailleurs c'est sa place, qu'un Duc de Saxe soit ä la tele des

Saxons"''). 3m ioinblid auf feine Sufunftöpläne mu^te eö für dart *t2luguft

aUerbingö üon befonberem ^erte fein, alö 'ö'ürft beö Äaufeö QBettin unter

feinem pcrfönlicben 93efe|)l ba'^ gefamte friegeri[d)e "Aufgebot ber fäcbfifcben

i^anbe ju oereinigen, bie er, menn nic^t ganj, bocb menigftenö teilmeife für

') (Sart "Sluguft an Q?oigt 18. gioocmbcr, Ä. Q». ^Ibt A XIX Carl ^luguft 163,

^ol. 2, Ogl '^Ql ®eutfd)e 9?unl)fd)au, Qluguft 1908, 6. 204. '-21. a. O. 'Jourierbuc^,

ögt. @octf)eö "^agebucb-

'-') granffuvt 29. 9^o»ember, ö. OB. "äbt A XIX Sari ^Jluguft, 9^r. 180 ^ot. 3-6,

Ogl. Snt[pred)enbc2i Sd)reibcn ibarbenbcrg« nid)t »orbcmt>cn. "21. a. O. S^ol. 9, '•^lus^äug

ani bem ÄonfercnjprototoU Jvanffurt 24. 9^oöember 1813. Q5cilagc eine;^ 3d)reibenö

bcai jyreitjcvvn oom Stein an 6arl "iluguft öom 2. ^ejember, a. a. O. "Jol. 7, Ogl.

^J 0. ^ojanott»Sfi, 6. 339.
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fid) 5U getxnnnen fuc^te. <S)urd) bic ^affent)rübcrfd)aft im beoorffe^enben

i^riege burfte er t)offen, ba^ Q3anb, baö o()nel)in auö früt)evcn Seiten :,rt)ifct)en

bicfeu ©ebieten unb feinem (öefct)Ied)te beftanb, gleid) im \!lnfang nod) fefter

511 hiüpfen. „6ef)r freut cö mid), tt)enn id) bei; ber fäd)fifd)cu ^2lrmee ^utraun

5U meinen (!) guten Tillen unb 0ienft Qtifer finbe," fd)rieb er einem i()rer

©enerale; „mici) bitte id) alö einen alten ^-reunb unb l'anbömann ber 9lrmee

auf5unet)men" M. 0af3 fein 3oi;n Q3ernt)arb unterbeffen 5um Oberft unb

93efel;B^aber be!^ @arbe--(Srenabierregimentö aufgerü(ft wax'), tarn bem

93ater of)ne 3tt>eifel fe^r gelegen.

Ob er freilid) bei feinem Streben nad) Canberwcrb in 6ad)fen auf 9}^aria

^auloipna werbe 5ät)len tonnen, xvav i^m in <5ranffurt fe^r 5tt)eifeU;aft ge--

tt)orben. '2irgerlid) fc^rieb er über fie an feine ©attin'^): „Notre belle fille

fait un secret de ses projets ulterieurs . . . Elle ne peut ecrire, parceque

toute sa journee se passe a donner des audiences, et jouir des visites

de ses illustres chers La tete lui tourne, et ce genre la n'est fait que

pour la representation et pour dominer dans leur (!) garderobe." ®ie

©ro^fürftin xvav eben nod) jung, unb nad) ben 0rangfa(en ber legten Seit,

benen fie \i)v Äerj feineöu^eg^ t>erfd)loffen i)atU, atmete auct) fie je^t erleichtert

auf unb freute ftd) ^armlo^ beö t)on ?capoleonö 6pät)ern nid)t uui)v über--

ipad)ten Sufammenfein^ mit \i)vtn ©efc^wiftern. ^%u tarn, ha^ fie tt>o^l

fc^on je^t ben "^lan ifjre^ Sd)tt)iegeröaterö, fic^ auf Stoffen beö boc^ be--

freunbeten unb ftammoerwaubten fäd)fifd)en 5?önigöi)aufeö ju bereichern, mi^--

biUigte^), ttjenn fte fid) öielleic^t aud) fd)eute, if)m bie^ offen p fagen.

3e weniger ber Äerjog aber glaubte, an il)r eine fiebere Stü^e ju ftnben,

befto me^r mu^te er fid) angefpornt fiU)(en, ber i{)m übertragenen, bem ^n--

fc^ein nac^ nic^t leid)ten ^!lufgabe feine gan^e 5\!raft ju wibmen unb fic^ fo

gered)ten ^^Infpruct) auf ben 0an! ber 93erbünbeten, befonberö beö ruffifd)en

Staifer'g, ^u erwerben.

93'^it ber ^eförberung beö Äerjog^ auf feinen "Soften war i()m jugleid)

eröffnet werben, ba§ er bic it)m anvertrauten Üinientruppen bi^ Snbe ^e--

5ember, bie Canbwe()ren l)ingegen nod) üor bem 12. Sanuar marfd)bereif ju

i)aitm i)ah^. (Sinem fotct)en '^efef)le nact)sufommen , fonnte felbft im beften

<5aUe nur burc^ angeftrengte \!lrbeit gelingen, ^ür unaußfül)rbar erfUirte

it)n aber ber ioerjog, wenn, ber 'vJlnorbnung Sx'aifer '^Ueranberö entfpred)enb,

ber bon ^{)ielmann befet)(igte 9\eft beö fäct)fifd)en iöeereö gleid) wieber inö

•Jelb rücfen mü§te. 9cad) bem ^!lnfcf)(age beö ^'rieg^vatcs foUte biefeö mit

20000 9Dcann gewifferma^en t>a^ 9\ürfgrat beö britten "vJlrmeeforpö bilben,

^) "^In ©eneval t). ©abletij 30. ©esember 1813. Original im ^3cfU) ber Jamilic

ö. ©ablens-

-) ®anffri)vciben (i. '^l.ö an 5\. lyricbrid) 'vjluguft für bie (gvncnnung ^.ä ^um Obcrften

„de son infanterie", ^eplitj 3. ^^luguft, 6t. 2>. 3074, Ogl ®a!g ©rcnai)icr'9\egiment erhielt

bct '^rins bann auf ^:^lntrag ^bielmanns beim 3aren. ^b- «" ^- ^l- 3. O'Jooember.

^'j 7. «Sejcmber Ä. OB. ^2lbt. A XIX Garl "^luguft 75, Ogl. Q3gt. ®eutfd)e 9?unb-

fd)au, ^!luguft 1908, S. 205.

^) Über ibren Sfanbpunft in biefer S'ragc biß äu bcren (Sntfd)eibung fiebc t>. ßglof f

-

ff ein, 93^ana Cuboöica 0. Oe. unb xOiaria =^auloiPna, 6. 31, 36, 39.
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bod) i)atU cö im legten <5etbäuge fo fd)tt)er gelitten, iia% me^r ober tt)eniger

nur nod) feine Stämme übrig tt)aren. Unter Äintt)eiö barauf fe^te dort

"^luguft bem 5taifer in einem ©(^reiben üom 4. <5)e5ember\) auöeinanber,

menn man biefe (i'abreö, beüor fie aufgefüllt feien, ju 'S^elbe sief)en laffe,

toerbe i>a§ fäd)fifd)e Äeer fic^ nie erf)ülen, er felbff aber ben i(;m erteilten

•i^Iuftrag fc^merlid) übernel)men !önnen. Um i^m bieö su ermöglichen, müfj"e

ber 5?aifer bem ©eneral ^^ielmann fofort in feinem 93^arfd)e din^alt gebieten

unb bem '^^Irmeeforp^ einen beftimmten "^unft anmeifen, um fid) tt)ieber in--

ftanb äu fe^en. 3u biefem 3tt)ede fc!^lug darl "^luguff üor, ben 6ac^fen

entmeber bie Stelle beö 5?leiftfd)en 93lodabe!orpö t>or Erfurt anjuttjeifen, ober

fie auf bem linfen Slbufer jur 93lodabe 'zOZagbeburg^ gu üermenben. 93ei

ber @elegenl)eit unterließ er aud) nid^t, ben Ä^aifer auf ben 9}^angel an

fd)merem @efd)ü^ ebenfo tt>ie an 9\eiterei in feinem i^orpö aufmerffam p
mad)en unb um '^lbl)ilfe ju bitten. 9luf3erbem brang er aud) barauf, i>a% ba'v

5^orpö feine^fall^^ einem anberen alö bem ruffifc^en Oberbefel)l unterftellt

tverben bürfe, unb hat gleid^jeitig auc^, i^m felbft eine beftimmte unb flare

(^infü^rung (une instauration positive et explicite) ^u gewähren.

Seinem Srfud)en um '^InttDort auf biefen Q3ortrag tt)urbe oom 3aren

balb entfprod^en; inbeffen na^m *t2llefanber auf bie '^ebenfen be^ iöerjogö

!eine 9xüdfid)t, foubern blieb, tt)ie 9)?aria ^aulomna i^rem 6(^tt)iegeroater

eröffnete, 5unäd)ft nod) bei bem gefaxten 93efd)luffe, t>a% ^^ielmann ta^ nod)

in '5öaffen ftet)enbe fäc^fifc^e 5^orp^, etma 9000 an 3a^l, ba^in führen folle,

tt)ot)in er, ber 5taifer, il)n fd)iden würbe. 0afür i)atU er darl "^uguft auä-

erfel)en, bie Organifation beö fäd)fifd)en Äeereö im ßanbe felbft ju über--

tt>ad)en.

^ie üorauö5ufet)en, gab fic^ biefer mit einer fo unbanlbaren 9volle nid^t

§ufrieben. Ungefäumt tt)anbte er fid) an '^leyanberö ©eneralabjutanten unb

©eneralquartiermeifter, ben "dürften QBoIfonsh), unb rid)tete burd) it)n an

ben i^aifer bie bringenbe ^itte, bie i^m äugebad)te ^ätigfeit aud) fernerl)in

ben 5?ommiffaren gu überlaffen, bie baju ernannt feien unb fie fd)on hxi^i)tv

ausgeübt l)ätten. „3d) l)atU früher", bemerkt er babei »on fid), „eine leibliche

9\eputation (quelque reputation) im '^Baffen^anbmer!, unb meine ^affen--

brüber, meine beften 'Jreunbe, nef)men üon mir an, id) würbe oerfuc^en, fie

aufred)t ^u ermatten, luenn fid) eine fd)öne @elegenl)eit bieten follte. *S>ie beö

je^igen 5?riege^ ift ganj einzig (unique), id) !ann alfo je^t nid)tö glü^enber

tt)ünfd)en, aiß ta'^i man mid) in bie £age fe^e, ben Erwartungen meiner <5reunbe

^u entfprec^en. 3d) wage alfo," ful)r er fort, „Seine jyiaizftät ben 5?aifer

untertänigft (humblement) ju bitten, mir ju geftatten, erftenö balbigft ^eim--

äu!e^ren (de m'en retourner au plus tot), ^weitenö bie ,effe!tioe' fäc^fifc^e

*2lrmee bal)in ju fül)ren, wol;in fte ftc^ nad) bem ^efe^le Seiner 9}Zaieftät

beö 5laiferö begeben wirb" -).

QBie eö fd)eint, ift biefe^ S(^reiben unbeantwortet geblieben, an§ fpäteren

-on ben iberjog gerid)fcten QSeifungen aber ge^t t)ert)or, t>a^ ber 5?aifer bie

') Si. q». ^bf. A XIX 6arl ^luguft, 9^v. 180 «^ol 3, S\>t.

2) 6. 91. an ^. 6. ^ejembcr, a. a. O. ^ot. 4, 5tpt.
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einmal getroffene Q3erfügung Carl '^luguftö 'Sränaen jum ^ro^e nid)t jurücf--

genommen i)at. Snbeffen tuoUte er htn iber^og rool)( aud) nid)t !ränfen;

roenigffen'^ fprid)t bafür einerfcifö bie ^atfad)e, baf? if)m '5i)ie(mann auö--

brüdli«^ untergeorbnet tüurbe'), anbererfeit'^ Gar! '•^luguftß (frnennung 5um
i^aiferlid) ?\uff{fd)cn ©enerat ber i^aüaüerie, bie xi)m Oceffelrobc alö „une

nouvelle preuve de la confiance et de rattachement constant de S. M. I."

in einem 6d)reiben oom 9. ^e^ember oerÜinbete.

®er Äerjog erbietf eö am folgenben '^^age im "t^lugenbüd, alö er ^ran!--

furt »erlief. Qti)Q er oon t>a nad) '5:büringen jurüdfebrte, befud)fe er nod) in

©armftabt feinen 6d)Uiager (ibriftian unb in 9vobrbad) bei Äeibelberg feine

6d)tt)ägerin, bie 9Dcar!gräfin "^Imalie t>on ^^aben, bann aber eilte er !)eim--

tt)ärtö unb erreid)te (i"ifenad) am '^Ibenb beö 15. ©ejember'). 3tt)ei "^lage

bielt er fid) bort auf, um mit ben antnefenben 93ertretern ber gotbaifcben

unb anbaltifd)en foune ber fd)tt)ar5burgifd)en 9\egierungen bie 93orbereitungen

5um ^elbjuge §u befpred)en, benn er ^attc bafür ju forgen, ha^ beren

5?ontingente, bie ju feinem '2lrmee!orp» getjörfen, fo balb roie mögücb fampf--

fäbig würben.

llng(eid) tt)id)tiger lüar aber natüriid) bie rafcbe 93^obilmad)ung im 5tönig=

reiche 6ad)fen. lim fid) über ibren augenblid(id)en (5tant> ein Urteil b\lt>m

unb entfpred)enbe 9D^a§nabmen ergreifen ju tonnen, reifte Garl ""iluguft am
21. 0e§ember oon "^öeimar auci nad) ® reiben. ®aj^ man ibm bie <5rift

üerfürjen tt>ürbe, beren er i)kv^u beburfte, fonnte er nid)t annebmen. S:)atte

ibm bod), wie er an '^.S^b^^^i"^^^'^ fd)rieb, itaifer '^lleranber bei feiner „'Ab-

fertigung" in 'Jranlfurt am 10. ^Se^ember auöbrücfticb gefagt: „J'ai fait dire

au Pr. Royal de Suede, qu'ii est impossible que les Saxons marchent ä

present, c'est un corps de troupes qui doit s' organiser" '^j.

Snbeffen erbielt er fcbon am 24. auö .^tarl'L^rube, wobin in5unfd)en i>a^ ruffifd}e

Hauptquartier »erlegt worbcn war, im 9tamen bet- 3aren i:)m "Befebl, "^bi^l-"

mann jur llnterftütjung be^ in bie 9Zieberlanbe eingebrungenen preuf3ifd)en

©eneral^ ». Q3ülow unoer^üglid) nacb Q33efel 5u entfeubeu'^j.

'5)ie ftiUfd)it)eigenbe Reifung . bie barin für ibn felbft entbalten voar,

fonnte Sari \Jluguft nid)t mi^üerfteben, ibr aber nad)5utommen unb biefe

„occasion unique" gu neuen h"iegerifd)en l'orbeeren fid) entgeben <^u laffen,

war er fo wenig wie früber gefonnen. "^Im folgenben ^age bi^lt er einen

5?rieg^rat mit 9xepnin, brei bbbe^*«^» Ovegierungvbeamten, ^bi^l»»^'^"»/ bem

fäcbfifcben ©enerat 9\l)ffel unb bem ruffifd)en ©eneralmajor l'ubwig o. ^ol--

jogen, einem alten 93elannten, bcn ibm ber 3ar alö ©eneralftaböd)ef hd--

. ^ 30. 9cot>cmbcr ^ _ , .., ^ ,

') qesolf. an t. ^^l.
i2.-®e5embcr ^'- "" ^- ^"'^- ^^' '^'^^

-) (s. a an 9'JeiTeIvobc 16. ^e^embev, .sb. Qiv "iVot. A XIX (Sart '2luguff, dlv. 180

gol. 2, Slpt.

") (V. ^:i. an ^f). 15. ©esembcv, ö. ^Iv Qlbt. A XIX Sari ^^liuwft 184, ^ol 1, SX\>t.

*) Q:Csotf. an ß'. ^Jl. 8. 20. 0c5ember, 5b. ^ß. -ilbt A XIX tiarl -2[\u}U]X 9ir. 180

tyol. 29, Ool
Scuti'd)e 9?unt)fd)au. XXXIX, 12. 24
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gegeben I)afte '). 9?^an tarn überein, ba^ nic^t ^^ielmann, fonbern darl

'iJluguft bie auö elf 93ataiüonen Snfanterie, neun Sd)it)abronen i^aoaüerie

unb ac^tunb^wansig ^efc^ü^en befte{)enben friegöbereiten 6treit!räfte befef)Ugen

unb ^^Infang Sanuar an ben 9\^ein fül)ren foüe. ^^ielmann tt)urbe bafür

beauftragt, jur "i^lu^füUung ber Cabre^ t>orerft noc^ im ßanbe ju bleiben, am
15. Sanuar aber mit i^nen unb neun Bataillonen Snfanterie gleict)faUö ah-

äumarfc^ieren.

6ad)Iic^ begrünbet mürbe biefer tt)o^l auf beö Äer^og^ Q3eranttt>ortung

^in gefai^te 93ef(f>Iu^^) in einem Schreiben, ha^ er am 30. ®e§ember üon

'Jöeimar auö an 9BoIfon^!^ richtete. 3nfotge neuer bebrobtic^er 9^a(^ric^ten

yom 91ieberrl;ein ^atU ber 'Jürft auf @ebei§ feinet i^aiferö an ^t)ie(mann

unmittelbar bie '•^lufforberung ergeben laffen, ben vQ^arfd) feinet ^ovp^ ju

befcl)Ieunigen unb ftd), ffatt nac^ QBefel, nacb ©üffelborf ju menben. 9Bol!ongfp

bielt eö jebod), tt)ie er darl "^^luguft am 26. ©ejember fcf)rieb'^), für feine

^f(icbt, auc^ i{)n oon biefem plö^lid)en @egenbefe|)Ie in i^enntniö ju fe$en.

®a beibe 93riefe beö ^-ürften einem unb bemfelben 5^urier anoertraut tt>aren,

trug ber Äerjog fein 93ebenfen, i^ren Überbringer felbft ebenfo tt)ie bie für

^t)ielmann beftimmte Senbung, oon bereu 3ni)alt er ©nfid)t nat)m, in

'Jßeimar 5urü(fäuf)a(ten. „3d) i)ah^ mid)," fc^reibt er ^u feiner 9'^e(^tfertigung,

„in <5)re^5ben über bie £age ber ©inge xmterrid^tet unb baöon überzeugt, ha^

bie ©egenmart beö ©eneralö ^t)ielmann in Sad)fen unbebingt nötig fei, um
bie Örganifation ber fäd)ftfd)en *5^rmee ju befcbleunigen. Unfere 5^enntniffe

(facultas ) reichten nid)t entfernt baju l;in; biefer ^eil ber Q3ertt)altung er|)eifd^t

einen tiefen Cfinbüd in bie 9^ä(;r!räfte (forces nutritives) beö QtaaU^ unb

feiner Äilf^mittet. ©eneral ^I;. ift bamit vertraut (y est initie), id) bin e^

nicbt unb ic^ t;ätte eine !oftbare Seit bamit verloren, mid) ^ineinäuo ertiefen.

3d) ^ahii ba{)er ben (2ntfcblu§ gefaxt, mi(j^ an bie Spi^e beö mobilen

C!orpü äu fteüen unb ©eneral '^i). in 6ad)fen ju laffen, um ^ier mein ^er!
ju üoüenben, id) i)aht il;m befohlen, mir fobatb n>ie mögtid) bk Gruppen

juäufü^ren.

®em oon (Surer (SfceUenj mir überfanbten 93efe^I Sr. 5?. 'tO^ajeftät

gemä^", berid)tet ber Äerjog tt)eiter, „(äffe id) ba^ mobile G!orp^, ba^ auö

^trva 7000 93^ann befte^t unb in ber Umgegenb »on ^Uftebt gefammelt ift,

am 4. 3anuar aufbrechen in ber 9\id)tung nad^ (iaffet, wo eö am 8*«" ein-

treffen tt)irb unb icb s" il)ni fto^en nperbe. ©eneral t». 'Jßolsogen tt)irb an

(füre (SrceUenj über biefeö aU^^ einge^enb Berid)t erftatten; icb i)ah^ i^n

beauftragt, bafür gu forgen. 3cb tt>age ju l)offen, t>a% 6e. ^. 9}^aieftät ber

Slaifer meine 9lnorbnungen genebmigen unb geru(;en mirb ju billigen, ta^

(Seneral ^i). nocb jurüdbleibt. ©ie Äinberniffe, bie ficb ber gefamten 9)cobil--

mad)ung beö fäd)fifcben Äeereö entgcgenftellen, ftnb au^erorbentlid) , ber

^ol. 25, Ogt.

2) «q^rotofoU ber S^onfcrens »om 13. '25. ©cäember, a. a. O. "Jot- 30, Ogl.
=") ^reibuvg i. ^53^ 14. 26. ©ejembcr, a. a. O. 3ol. 32, Ogl.
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9?canöe{ an @elb, an @eu->ei)ren, an aäcn 9?iittetn iff fel)r befrübenb. 3(i)

fenbc," fäbrt er fort, „einen biefer '^aQt ben in nifrifd)en "^ienffen fte(:)enben

Oberft oon ©ei^mar nad) 'i^iiffelborf unb llmgegenb, um bort bie ^age ber

^inge au^^ufunbfd^aften unb mir barüber ju berid)ten. 3c^ bitte Sie glei(^--

^eitig, mein 'Jürft, rvtxm mög(id), ju befel)ten, bat? baö d^ernofubofffd^e i^ofafen--

regiment, ta^ fid) 5it)ifd)en T>ui^burg unb 'Püffelborf befinbet, meinem S\lovp§

ftd) anfd)Iie§e." ....
'^In bemfelben ^age, an bem Garl '^luguft bem t^ürften '^olfen^jifp feinen

(Jntfd)Iuf? mitteilte, an\tatt ^l^ielmann^S felbft an ben 9\bein ju eilen, fd)rieb

er bem fäd)fifd)en ©eneral o. @ab(en§: „^. 9* Senner fe()n tt^ir unö in

Gaffel."

^atfäd)Iid} ftanb feiner \!lbrcife auf ben 5vriegöfd)aup(a^ {e$t nicbtö im1)v

im ^ege, benn bie 9\üftungen gingen allentbalben, fomeit fid) ber ^^ereid)

feinet '^rmeeforp'^ erftredte, ibrem '7lbfd)(uffe entgegen; in feinem eigenen

ßanbe Ratten fie fid), tüie wir unö entfinnen, t>on 'Einfang an obnc Sd)tt)ierigfeit

ooüsogen, für il;ren n)eiteren Q3erlauf aber !am eö bem Äerjog juftatten, i)a\}

bie oon ben Q3erbünbeten geforberte ^ruppen^abl auf 1600 9?cann, um ein

•fünftel niebriger, aiß er erwartet hcitU, feftgefe^t würbet. 3nfo(gebeffen

befabi er am 9. 'S^e^ember bem l?anbfd)aftv5fot(egium, beim ^inienbataiüon bie

bi^{)er beftebenben .^onffriptionäbeftimmungen aud) je^t bei5ube{)alten. Um
fo unbebenflid)er fd)ien i()m bie^S ju fein, a(ö er au^ bem neueften 93erid)te

biefer Q3e{)i3rbe entnebmen fonnte, ha§ Bataillon merbe fd)on am 15. ©e^ember

5um "^Ibmarfc^e bereit fein.

•211^ Sammelpunft würbe i{;m OIbi^(eben an ber llnftrut, unweit oon

'i^lüftebt, angewicfen. <S)ort{)in erhielten aud) bie nocb !ampffät)igen Offiziere

unb 9D^annfd)aften bcö in 9vubla t)on ben ^reut^en gefangengenommenen

ff)üringer ^ataillonö 9?carfd)befei)(, "öa^ feitbem an ben 5lämpfen be^S fd)(e--

fifd)en ioeere^ fo ebrenooücn \!lnteil genommen i)atte^). 3t)r tapferer 'Jüfjrer,

93cajor t>on ^pnder, würbe oon (iarl '•^luguft sum 5\ommanbeur be^ neu=

gebilbeten 93ataiüon^ Weimar ernannt unb am 20. 'S^ejember angewiefen, eö

in Olbiölcben fo rafd) wie mög(id) unter bem @cncra( oon ©ablenj ^u

formieren. ^a^$ bie Sabt t>on 800 5\öpfen überfd)reite, foüe, fofern e^ tauglid)

fei, jur i?anbwel;)r !ommen.

®ie Grrid)tung ber le^teren würbe, ebenfalls am 20. ^ejember, burc^

ein öffent(id)eö Ianbeöberr(id)e>5 'patent angeorbnet; gleid)5eitig bamit macbte

Garl "^luguft nod) einen 3ufa^ 5U bem im 9coöember erlaffenen '^lufrufe an

bie 'freiwilligen. 0er '^Inbrang ^^urn (fintritf in ibre 9\eit)en war fo ftar!,

t>a'\i ta'^ i^anbe^polij^eüollegium fc^on am 25. 9^ot>ember beantragte, „in ©b
unb ^f(id)t genommene (E^iener" nid)t ^u^ulaffen. ^zm oon ibm geäußerten

•^ebenfen oermod}te ftd) aud) ber Äcrjog nicbt ju oerfcbtieBen. „Q3ei bem

obnef)in nur eben {)inreid)enb befe^tcn Staatöbienfte", fd)rieb in feinem 9camen

©eröborff an ^^oigt an§ ^yranffurt, „fönnen Sereniffimuö Scbritte ibrer Wiener,

') ^rins '^aul oon QS^ürttembcro, an &'rbprin,s Garl tyriebrid) üon (5ad)fcn-'3Beimar.

©ofba 4. 3anuar 1814 et- '20. ^^. 40512 5ol- H», Ocil-

-) 6. -21 an öüS l'anbfrf)aft0foUcgium 20. ©ejember, a. a. O. 5ol. 66, ^pt.
91*
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bte einen an feinen ^ia^ llnentbe^rlid)en unter bie Waffen unb baburc^ in

ben @ang tt)id)tiger @efd)äffe i^ücfen bringen tt)ürben, nic^t genehmigen." Sie

oom 5^rieg0bienff auöjufc^lie^en, tt>ar er aber bod) and) n\d)t tt)iHenö, fonbern

fprad) fic^ oielmebr hai)xn au§, „nid)t nur jeben (!) patriotifc^en (1) anerbieten

feiner iöof- unb 6taatöbiener §um ©ienft in ber 6d)aar ber <5re^tt)iUigen bie

gebül;renbe 'Söürbigung angebei{)en, fonbern benfelben aud) tt)ät)renb i^rer

i^riegöbienfte i{)re Stellen t)orbe|)alten unb ii)re ^efolbungen fortbe^a^Ien ju

laffen." ®iefe (fr!lärung n)urbe am 20. ^ejember au^brüdlic^ tt)ieber^oIt;

aüerbing^ fügte ß!art "^uguft erläuternb ^inju: „<S)amit jebod) t)ierburc^ nic^t

eine Stodung in ber Q3ertt)altung ber inneren Staat^gefc^äfte »erurfac^t

tt)erben möge, fo bet)alten ^ir Unö üor, biefen ober jenen t>on ben fi(^

melbenben Staat^bienern Unfern Staatöbienffen ^u referoiren, obgteid) auc^

eineö foId)en 9'Jame ber Cifte ber ^repmtUigen einverleibt bleiben unb fein

patriotifd)eö 93eftreben »on unö mit '2l(^tung anerfannt tt)erben tpirb."

'i^lu^ bem S!lntt)ad)fen ber „Sd)aar ber <5r^itt>iüigen", für beren '^uö--

rüftung tro^ ber allgemein l)errf(^enben '^rmut h\§ pm 6. Sanuar 1814

2500 ^aler burc^ eine öffentliche Sammlung aufgebrad)t tt)urben, bürfte e^

gu erflären fein, ba^ ber ioerjog ba'^ £anbfc^aft;ö!ollegium am 30. ©ejember

antt?ieö, für ben "Slugenblid nur brei 5?ompanien £anbtt)e^r, je ju 200 9}Zann,

mobil 5U machen. Sie tt)urbe mit ben freiwilligen Sägern unb bem meima^

rif(^en Cinienbataillon fotvie mit t>Qn Streitfräffen ber übrigen 5?leinftaaten

oon (iarl '2luguff alö „^l)üringifd)--ant)altifc^e ©ioifion" gu einem ©ansen

»erfc^molsen imb ber Oberbefehl über fie bem "grinsen ^aul üon ^ürttem--

berg, einem gemeinfamen Q3etter be^ Saren unb beö Äergog^, überfragen,

ben ber erftere foeben alö ©eneralmajor in feine 'Sienffe aufgenommen l;atte

unb im britten ^oxp^ oermenbet §u fet)en U)ünfd)te ^).

®ie bem 'prinj^en unterftellten ßinientruppen »ereinte Sari 'tHuguft in

ber „ft)üringifd)--anl)altifc^en '^rigabe" unb beauftragte mit il)rer *5ü|)rung

ben Oberften üon (Sgloffftein, ber im <5J^ü^jal)r 1812 alö S^ommanbeur beö

tl)üringifc^en 9^l)einbunbregimentö au^ 'Sßeimar auögerüdt war, i^^t aber,

infolge ber Übergabe 'Sanjigö nac^ elfmonatelanger ^Belagerung, enblic^

5urüdlel)rcn unb fid) feinem ^"berrn tt>ieber ^ur Q3erfügung ftellen fonnte-).

(Jiglofffteinö ^affengefä^rte, Oberft oon ©ermar, n>urbe mit il;m jugleic^,

am 5. 3anuar 1814, jum 5?ommanbeur beö auö ber £anbtt)e^r unb ben '^vä'

willigen gebilbeten anberen ^eftanbteilö ber 0it)ifion ernannt.

©rei ^age banac^, am 8., trat ber Äer^og bie erfe^nte 9xeife nad) bem

^riegöfd)aupla^e an.

'53e^eid)nenb für bie @efü{)le, mit benen er in bie Sufunft blidte, ift ein

95illett an Q3oigt »om 1. Sanuar 1814 ^j. „^iel ©lud jum 9'Jeuen ja^re".

29 ^l^^oücitibcr

') 9^eiTctrobe an d. <2l. n7®eäcmbeF' ^^- '^^*- ^ ^'^ ^^^^ ^"9"^*' ^^^'- ^^^

"501.27. ^aul üon Qißiirtfembcrg an d'arl ^riebvid) öon 6ad)fen-Q;ßeimar 4. 3<inuar 1814.

-') "Die 6d)ict)"ale be« Ovecjimentö in ben 3ol)vcn 1812—13 finb cinget)enb gefc^ilbert

oon '2luguft xOJüUer, föefcl)ic{)tlid)e Übcrftd)t ufn?., QBeimar 1825.

3) Ä.gCß. «2lbt A XIX 6arl \>luguft 123, ^aic. 2 ^ot. 165a, Ogt.
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f^ci^t cö barin; „Ieid)te fan biefcö be^er tverben aH wie ba'^ »ergangene: m=
bef^en niu^ man bic Q?ovfel)ung fepnl. bitten alle Äofnungen unb ermartungen

in erfüUung gel;en ju laffen, bie man mit red)te t>on biefem neuen jat)re üer=

mutzet. ®ie "•^Inforberungen finb oiele! I"

©egenüber bcr ernftgebobenen 6timmung, bie fic^ in biefen Porten
Carl '^luguft^^ hinbgibt, fc^ricb iberjogin i^uife fdyerjenb !uv5 »or bem '^luf--

brud)e if)reö ©atten: „J'ai la confiance dans son ange tutelaire, qu'il en

aura soin et le ramenera sain et sauf" . . . .M. d>l)vt 3ut)ev[id)t täufc^te

fie nid)t: am 1. September 1814 jog ^arl 9luguft unter bem 3ubel feiner

getreuen ßanbeöfinber n)ieber in Weimar ein. 'T'en ^'ripartungen, mit tt)e(d)en

er a(i)t ??conate früfjer ausgesogen xvav, entfprad) frcilid) nid)t ber '^Inteil,

ben man ii)m am ^yelb^uge oon 1814 gegönnt I;atte. ^"r beftanb barin,

93e(gien oon ber Äerrfd)aft ber "^ransofen 5u befreien, in xi)m eine fiebere

Operationöbafiig für t>a'^ Äauptl)eer 5U fcbaffen unb jugleid) bie Hilfsquellen

biefeS reid)en ©ebieteS 5ur '^^ortfe^ung beS SlampfeS nu^bar ju machen: eine

•^lufgabe, bie nid}t gerabe fel)r banlbar ju nennen mar, mc fd)TOierig fie fidb

aud) SU guter ße^t nod) geftaltete. .Carl '•^luguft bemübte ficb nacl) beften

Straften, i^r gered)t ju n?erben, unb burfte bat)er in bem ^ercu^tfein treu

erfüllter *^flid)f auf biefen ^elbjug jurüdbliden.

"^ßenn er fo lange mit ber ^beimfebr zögerte, fo gefc^al; bieS, tt)eil er fid)

t)on 'Belgien auS nod) für längere Seit nad) bem eroberten '^ariS unb nacb

(Jnglanb begeben, auf bem 9vüdtt)ege nad) <5)eutfd)lanb aber nod) eine ^Babe^ur

in '^lad)en gebraucht l)atte, um fid) junäc^ft oon ben für feine fiebenunbfünfsig

3al)re nid)t geringen 9?tül)en unb Strapazen ber t>orl)ergel)enben 9}Zonate ju

erl)olen. 90^it it)rem (Erfolge tonnte er burc^auS jufrieben fein unb ebenfo

and) ooll Genugtuung ber unoergleid)lid)en ^ülle gett)altiger unb »ielfeitiger

(Sinbrüde gebenfen, bie er u>äl)renb feiner auf ben ^elb^ug folgenben 9^eife

in fid) aufgenommen l)atte.

<5)en eigentlid)en '^Infto^ t>a^u gab Garl '^luguftS ^unfcl), t)a^, waS er

für ftcb unb fein ÄauS erftrebte, rvmn möglid), in ^ariS iimd) münblid)en

Q3ortrag beim 3aren fid) ju fid)ern. ©ieS gelang ibm inbeffen nid)t: n>obl

lie§ eS ^^llefanber bei einer ibm geipäbrten -^lubiens an ^^erfprecbungen nicbt

fel)len, tu enbgültige l^öfung ber 'd'vaQC üermieS er Wood) auf ben in '2luSficbt

ftebenben *5öiener 5?ongre§, bem bie (^ntfd)eibung aller berartigen 'i^lngelegen--

f)eifen vorbehalten morben war. €r gab bem Äersog anl)eim, fic^ in ^erfon

ba^u einjufinben, unb (iarl '^luguft ücrfannfe nid)t, ha^ feine ©egentpart ben

3tt)eden, bie er »erfolgte, in ber '^at nad) mand)er 9\id)tung ^in förbcrlid)

fein tpürbe. 3cbon am 10. 6eptember reifte er oon "Weimar nad) ^ien, bort

aber erreid)te er enblid) t>a^ erfebnte 3iel, einen nid)t unerbeblicben ©ebietS--

äUtt)ac^S unb bie gro^b^'^5<>öli<i)e ^ürbe.

') X>. ^^ojanoiüsJi, 6. 339.



^unff ber ^^Imhctvo^nev im fübtt)eftli(^en

93on

©eit einigen Sauren f)aben gan^ tinertt)artete (fntbet^ungen bie allgemein

üerbreitefen '^nfd)auungen über bie fünftlerifc^en ^ä^ig!eiten ber öorgefc^ii^t--

lic^en 93^enf(^en oeränbert. ^a^ ber iööbtenbett)o|)ner, im ^ampf gegen bie

i^m an p^^fifc^en Straften fo üielfad) überlegenen 'Jßtnbe ber ^iermelt, ben

tt)id)tigen Sd)ritt gur 93enu^ung üon fünftlid)en Äitfömifteln bereite gemacht

unb baburd) ben 9'^amen „homo faber" fd)on oerbient ^atU, xvav allgemein

anerfannt. ®a§ er aber and) uneigennü^ige 5?unff, tt)a^rfd)einlic^ fogar eine

'^xt religiöfe ^unft, gepflegt i)at, ta^ ^aben erft bie neueften *5orf(^er ani

ßic^t gebrad)t. Unb biefe ^atfad)e t)at mit einem Schlag bie @efd^id)te ber

menf(^ü(^en ^ilbung unb oielleii^t ber religiöfen '2Infd)auungen um 3al)r--

taufenbe oerlängert.

Öbfd)on n>ir, allem "^nfdjeine nad), nur am "Anfang einer langen "xRei^e

paläolitbi[d)er 'Jwnbe [teilen, tt)irb eö fic^ lol)nen, bie biö i^^t n?iffenfcf)aftlid^

feftgeftellfcn Srgebniffe furg 5ufammen5ufaffen.

I.

'Jaft überall, mo man biö je^t [id)ere Spuren beö paläolit^ifd)en 9}Zenf(^en

ttja^rgenommen i)at, roar eö in alten Äö|)len ober an übert)ängenben 'Jelfcn--

tt)änben. 6d)einen biefe ©rotten unb £d)u^bäd)er nid)t t>on ber 9JJutter

(Srbe als 3uf(ud)tftätten bereitet iDorben ^u fein, bie e^ bem Urmenfc^en

möglich mad)en follten, fid) trot) feiner pl;^fifd^en öc^n)äd)e ju bel)aupten unb

langfam ju ^öt)eren Gtufen l)eranäureifen ? 0ocl) bie Äöl)len tt>aren bem

t)orgefd)id)tlid)en 9}cenfc^en met)r alö natürliche ^eftungen, md)x aU einfache

Cager- unb 9xul)eplä^e. 'Die ©ett)ol)n^eit, fie alö 93egräbniö-- unb i^ultftätten

gu benu^cn, fc^eint nid)t mit ber l)iftorifd)en "^eriobe angefangen ju ^aben.

6ie reid)t oiel l)öber, bi^ in bie bunlle Gteinjeit binauf, ha ber Urmenfd)

bie natürlid)en ©efteinöfpalten ju größeren ^^öl^len erweiterte.

60 finb, tt>enigften^ in Europa, bie älteften Spuren ber t>orgefd)id)tlid)en

5?unff unb bie erften 3eid)en be^ in ber 9!)^enfd)enfeele ertt)ad^enben religiöfen

©efü^l^ auf Äöl)(emt)änben ^u fud)en.
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6eit ben berüf)inten ^JluööralnmgGn, bic Carfet unb ^i)vi\t\) 5tt>ifd)en

ben Salären 1862 unb 1869 im Q3e,V^Teöebiet leiteten, u>u|3te man, 'Oa'\^ bie

9}^enfcf)en ber cvften Quaternärperiobe, ber fogenannten paläoütf)ifci)cn, nid)t

allein 6tein unb '^ein auf gcfc^icfte Q33eife bearbeiteten, fonbern aud) mand)--

ma( barnad) trad)teten, bie it)nen unentbe{)vlid)ften QBaffen unb ^erfjcuge

,^u fd) müden, toie liebten e;^, balb in 3eid)nungen, balb in <Sd)nit5ereien

allerlei 93ilber auö,^ufül)ren. ''^luf '23urfcjefd) offen unb fteinernen 6piefjen,

auf 5?nod)en unb (^tfenbeinftüden, ja fogar auf größeren 9\aubtier5ät)nen

fanb man eingeri^te Silber t>om ?3lammut, 91ueroc^^ (bos primigenius),

'^Bifent, 9\enntier, 9\iefenbirfd) , ^ilbpferb unb fogar t)om ^'9al unb 6ee--

bunb. Äöct)ft feiten maren bei 'om erften '^luögrabungen 9)^enfd)enbilber ju

finben. 0ie eingeritten ^ierbilber ivaren aber oft au^erorbentlic^ genau unb

tt)at)rl)cit:ggetreu bargeftellt.

'^alb erfd)ien eine l;öl)ere Stufe biefer primitiöen 5?unft, tueld)e nur,

\vk man glaubte, beut natürlict)en ^rieb ber 5?inber unb 9'Jaturt>ölter ent=

fprac^, bie fie umgebenbe 9^aturwelt unb befonberö bie il)nen auffallenben

lebenben ^efen barsufteüen. '^luf bie paläolitbifd)e ^eriobe folgt nämlich

ein fpätereei öteinjeitalter, bie ^eriobe beö gefd)liffenen 'Jeuerfteinö ober

ncolitl;ifc^e (vrbepod)e. £lnb fd)on bamal^ begnügte man fid) nid)t mebr mit

bem, tt)aö sum materiellen Ceben unumgänglich ni5tig war; fc^on traten l)öl)ere

93cbürfniffe an ben "^^ag. ®aö betyeifen nid)t nur bie fd)öncren unb ebleren

•Jormen, bie man ben ©eräten gab, fonbern aud) fünftlerifd)er Sierat unb

eine immer gri5^ere 9teigung, bie "^erfe be^ menfd)lid)en ^lei^cö mit 9rna--

menten jeglicher 'vJlrt ju fd)müden.

0iefe immer augenfd)einlid)ere '5^atfad)e l)atte fd)on an unb für fid)

gro§e T^ertpunberung erregt. Q3efonberö im Cager ber ''2lnl)änger ber (Soo^

tutionc>tl)eorie nnirbe man genötigt, bie angenommenen Äl)potl)efen über bm
tierifd)en ober antl)ropoibifd)en Suftanb beö quaternären 9?Zenfct)en beträd)tlic^

5U üeränbern. 9uid) unb nad) mu^te man, ob gern ober ungern, anerfennen,

ba^ ber menfd)lic^e Seitgenoffe beö Äi5l)lenbären bem l)eutigen (i'uropäer mel

ä^nlid)er umr alö bem entipideltften 'Riffen.

'^lö^lid) aber erful)r man ctii^aö ganj C^rftaunlid)e'g : '^In ben QOßänben

unb ^eden einiger Äöl)len, bie ber »orgefd)id)tlid)e 93^enfd) im 3eitalter be^

9}cammutö betvobnt l;atte, t)ätte man eigentlid)e 'Jreöfomalereien unb ein--

geri^te ^ier-- unb 9}cenfd)enbilber entbcdt, bie mit praltifd)en 3tt)eden nic^tö

met)r s" tun bitten unb nur äftl)etifd)en ober religiöfen refp. abergläubifc^en

9^üdfid)ten i^ren llrfprung ycrban!en tonnten. <5)cr ^roglobl)te lüäre fd)on

ein eigentlid)er 5?ünffler gelDefen unb t>a^ äftl)etifd)e ©efübl in ber 93cenfd)en=

feele älter aU bie fogenannte ^ilbung, ia fogar alö ber ^rieb, fünftlid)e

935ol)nftätten gu bauen!

9?canc^e ©elet)rte ivollten ,^uerft nid)t baran glauben. 0ie ^c^tt)eit ber

neuentbedten 5^^unfttt)er!e n)urbe in t^^rage geftellt. ^er mod)te e^ ben

^ritifern übel neljmen? 3ft ber Sifeifel nid)t ber "^^Infang ber unffenfd)aft--

lid)en 9)cet^obe? 6o beuteten mel)rere 6feptifer an, bie glüdlid)en t^inber
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!önnten it)o|)I, tt)te eö fc^on me^r aB einmal vorgekommen fei, eine gef(^icfte

6pefuIation in 9lu^fid)t ge(;abt ()aben.

^aib aber [teilte fid) l)erauö, ha% jeber '53efrug auögefd)loffen mar. ®ie

^d)f^eit ber QBitber, b. l;. bie ^atfad)c, ha^ fie mirflid) au^ ber paläolitt)ifcl)en

^eriobe ftammen, ftanb balb au§er 3tt>eifel. Sonft Ratten fie eben gans

mobern fein muffen. ®enn biö üor 200 3al)ren mu^fe fein SDZenfc^, au§er ben

Seitgenoffen beö Äöt)tenbären, t>a'\^ fold)e ^iere überl)aupt im fübmeffli(^en

(Europa gelebt ^aben. £lnb mären fie in ben §mei legten 3a^rl)unberten

gcj^eirf)nct morben, fo mürbe man eö bemerkt unb früher baöon gel)ört ^aben.

•^iud) finb bk »erfd^iebenen Sd)i(^ten, in benen fic^ bie betreffenben ibö^len

beftnben, t>on guoerläffigen x5^arf)genoffen aufö genauefte unferfud)t morben.

®ie ^iere fönnen alfo nur oon benjenigen 9)^enfc^en geäeict)net morben fein,

bie in berfelben (Srbperiobe lebten unb fie mit eigenen "^ugen gefel)en l)aben.

^er erfte <5imb mar, mie eö fo oft gefd)iel;t, einem Sufall ^u oerban!en.

(Sin fpanifc^er *t2lr(^äologe au^ Santanber, namen^ Sautuola, befu(^te

mit feiner ^od)ter bie Äi5^le üon ^Jl Itamira, "^lö^lici) erblidte ha^

9!)cäbc^en an ben ^änben gro^e gematte ^iergeftalten. ®er T>ater läd)elte

guerft ungläubig, alö il)n bie ^0(^ter barauf aufmerffam mact)te. ^ei naiverer

llnterfuc^ung bemerkte er aber, ixi^ bie 'Silber feine^meg^ moberne Q3er--

jicrungen fein konnten. (Sr lie^ anbere <5ad)gelel)rte fommen, unb alle mußten

anerkennen, ta^ man üor ben älteften bamalö bekannten Sengen be^ menfci^-

liefen ober menigftenö beö europäifd)en ilunftfinnö ftanb.

®aö mar ber befd)eibene 'llnfang ber mid)tigen ^ntbedimgen, bie ein

neueö £id)t über bie *t^lnfänge be^ Gteinseitalter^ merfen follten.

®iefe Äöl)lenfunbe l)aben fid) bann am (Snbe be^ vorigen 3at)r^unbertö

\xnt> gang befonber» feit 1901 im nörbli(^en Spanien unb im fübmeftli^en

^ranfreid) auf ungeal;nte QBeife vermehrt. 6c^on im 3at)re 1909 fonnten bie

.^Derren (Kapitän, 93reuil unb ^et)ront) ber ^arifer „Academie des

Sciences" einen au^fü^rlic^en 93eric^t über bie mic^tigften Äö^len§eid)nungen

be^ 0orbognegebieteö vorlegen. 9?ad) il)nen ober neben ii)\un l)aben bann

<5ad)männer mie €artailt)ac, 9^iviere, 93ourrinet, ©raf 93egouen,
^brien be 9)^ortillet, Dr. Äenri 9}Zartin, ©afton £alanne,
"Jl. 3. ^tarqueö ta dofta u. a. neue 93eiträge gur vorgefd)id)tlid)en

i^unft veröffeutlid)t \) , fo t>a^ feit 1906 jebeö 3ai)v etmaö 9teue^ anä £id)t

gebrad)t i)at. ®anf bem xylei^ biefer ©elel)rten geugen bereitö nid)t meniger

alg 81 Äö^len von ber fünftlerifd)en ^ätigfeit unferer T>orfal;ren im füb--

meftlic^en (Suropa. 9ßir muffen fie guerft äu^erlid) befdjreiben unb lofalifieren.

II.

93on biefen 81 öorgefc^i(^tlid)en 5?unftftätten befinben fid) 29 in Süb--

fran!reid), 51 in Gpanien unb nur eine in 3talien, in Otranto am "^^Ibria--

tifd)en 93Zeere.

^) 3t)re Qivbeitcn [iub befonberä in ber „Revue de l'Ecole d'Anthropologie", in bem
„Bulletin de rAcadeniie des Inscriptions et Belles-Lettres" unb in ber 3eiticf)vift

„L'Anthropologie" ju finbcn.
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<5aft aUc gefd)mü(ften Äöl)Ieu liefen in gan^ beffimiutcu ©ebieten, unb

eö tft (etd)t, fie 5U Qvuppieren.

©aö T'orbocjncbcpartemeut ent{)ä(t allein 13 t»on biefen Äöf)(en, alfo

beina(;e bie Äälftc ber ti'itn5öfifd)en ©rotten, unb 11 Don xi^mn finb in ber

©ecjenb üon 2e^ (£t)5ie5, in einer (Entfernung »on tpenigen ivilometern ^u

ftnben, fo i)a^ fie ber <Jvrembe, ber fie nur a(ö ^ourift bcfid)tigen unü, in

5tt)ei ober brci ^agen befud)en tann. ^ie wid)tigften finb l^auffel, \Yont--

be--©aume, 2eö SombareKeö, £a9}^outt)c, "i^ernifal, Ca ©rc.^e,

Ca (ialcüie, '^^e^jat unb ©ontran.
'2öefflid)er, in ber ^erigorbgegenb, befinbet fid) '^air--9^on--^air,

bei ^i?ourg--fur--@ironbe, alö ha^^ ki^U 93oün)er! ber Äol^lenbeii) offner in ber

9vid)tung beö '^ltlantifd)en O^eanö. ÖftUd)er (iegt eine ©rotte im 0eparte--

ment tu ©arb. £üblid)er, im ^prenäengcbiet, aber nid)t febr bod), finben

wir ©arga^ (Äaute^-'^yrcnceö), 5D^arfouIaö (Äaute--©aronne), Ce
hortet, ^l^rabicreä, 2a T>ad)e, 9?ebeil^ac, Ce ^la^ b"2l5i( unb

üor allem 9^iauf im '^Iricgebepartemcnt, fott)ie eine 00m ©rafen '^egouen

neu entbedte ©rotte in bemfelben 5\!reifc^).

®er füb(id)e "^Ibl^ang ber '^t)renäen!etfe ift an t)orgefd)id)t(id)en 5\unft--

fi^ä^en nid)f rt)eniger reid). 3n 5?antabrien allein finb gegenn>ärtig 21

gefd)müdte Äij^len ju feben, öon benen bie reid)fre bie fc^on enpäl)nte

'•^llf amiragrofte ift, bie mau nicbt mit £lnred)t bie „'5iftinifd)e 5tapelle"

ober ben ..Salon carre" ber präl)iftorifd)en 5\unft genannt \)at~).

3m unteren ''^Iragonien, füblid) üom (Sbroflu^, 5äl)(t man 19 oor--

gefcbid)tlid)e 5^unffffätten. 3n 5?atalonien ift ber dogutfelö, bei Ceriba,

befonberö intereffant. Äier finb e^ feine eigentlid)en Äöblen, fonbern me^r

öorfpringenbe ^elfenabl)änge ober 'Jelfi-'^mänbe, hk oon ben "^^roglobpten

bemalt tt)urben.

3m legten ^a{)x^ i)ahQn neue cVunbc in ber (Sftremaburaproütnj bered)tigte

Hoffnungen auf neue intereffante (fntbedungen entfielen laffen. '2lud) bei

"^enalba ('proüinj "^^eniel) unb auf bem '2lbl;ang ber ^ena ^rancia,
bei Salamanfa, l)aben (i'alrö unb 93reutl in biefem hinter neue 3eid)nungen

unb ^ierbilbcr entbedt.

Cfnblid) [)at ^aöcual 6errano fürjlid) bei ©raja, unn)eit ber

portugiefifd)en ©rcnje, 5al)lreid)c 'Silber au^ bcr 9\enntier^^eif gefunben, bie

bereifen, ha^ ficb bie Äöblenbemol;ner bi^ in ben meftlicben ^eil ber iberifcl)en

Äalbinfel au»gebel)nt Ijaben^).

??tan fiebf alfo, t)a^ fid) bie meiften bi;^ Ui^t entbedten 3eugen ber oor--

gefd)id)tlid)en 5tunft — aufgenommen bie beiben Aöblen ju Otranto unb im

Departement bu ©arb — fübuiefflid) t)on einer Cinie beftnben, bie tt>ir üon

2a 9^od)elle über Cimogeö unb '^iurillac hx^ xxad) ??tontpeUier sieben fönnen.

M '23cvid)f be<5 ©rafen an bie T>arifer ..Academie des Inscriptions et Belles-Lettres"

öom 23. ^Jlufluft 1912.

'-) '23rcuil unb Sartailf)ac l^abcn bie 5\unftfd)äl5e bicfer iöö^lc in einem "Pracbf»

tt)erJ t)eröffenttid)t: ..La Caverne d'Altamira".

^) £. Pierre Paris, Bulletin Hispanique, 3<inuar—9}cär5 1913.
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III.

9Barum aber mögen tiefe (Segenben, unb befonberö bie <5)orbogne= unb

93c3cretäter, oon unferen t)orge[(^ic^tIi(i)en Q3orfaf)ren beöorjugt tt)orben fein?

€>bfcl}on jufünftige ^Jwttbe in anbeten ©egenben nid)t auögef(^Ioffen bleiben,

fann biefe T^ereinigung fo saf)Ireic^er prä^ifforifd)er S^unftftäften auf fo tt)enig

öoneinanber entfernten ©ebieten nid)t beö inneren ©ritnbe^ entbe|)ren.

Q3or allem n>erben tt)ol)t geotogif(^e unb nimatologif(^e ©rünbe biefe

^atfad)e er!lären. ^ei bcr furd)tbaren ^älte, bie fid) mit ber legten *^uö--

be^nung ber ©letfd)er über gang Sentraleuropa au^-breitete, mußten ftd) bie

6tein5eitmenfd)en bort^in flü(^ten unb oerfammeln, wo bie Witterung, ban!

ber 9'Jät)e beö atlantifc^en O^eanö, ztvoa§> erträglid)er voax. Unb in biefen

©egenben ^aben fie gering, ganj tt)ie eö üor it)nen bie ibö^lenbären getan

l)atten, bie natürlichen ©rotten aufgefuc^t, bie il^nen eine fiebere 3uflud)t

gegen 9^aubtiere unb einen relativen 6(^u^ gegen bie Unbill be§ eifigen

5?limaö geti>äl)rten. Oft l)aben fie biefe Äö^len ben 93ären ftreitig gemad)t,

tt)ie eö bie tief auf ben *5ßlfßntt)änben unter ben gemalten Silbern ein--

geprägten 5^lauenfpuren ben^eifen.

3n ben 5?allf(^ic^ten unb im ^ocenfanbftein fmb biefe ©rotten be=

fonberö l)äufig, n>ä|)renb fie in frpftaüinifci^en Sagern geft>ö^nlid) fehlen, unb

gerabe biefe günftigen Sc^id)ten finben wir in ben be5eid)neten ©egenben.

®ie t>or^ergel)enbe (frbepod)e l)atte ben jufünftigen lebenben ^efen ©efteim

fpalten unb ^elfenflüfte 5U natürlid)en '^ol)nungen vorbereitet. ©ett)öl)nli<^

lie§ ein Spalt t>a^ !o^lenfäurereicl)e Gaffer »on oben einbringen unb einen

weiten Jöot)lraum mit ©ängen na(^ i)erfc^iebenen Seiten auslaugen, ©iefe

©änge würben bann burd) t>o.^ flie^enbe ^[Baffer ober burd) ^inftürgen ber

<5)e(fe erweitert. *2lnberöwo fc^einen gewiffe Äöl)len einem ^rud) ber unter

bem ®rud ber ©letfc^er fmfenben ?D^affe ober bem 3ufammenf(^rumpfen ber

erfaltenben Srbfrufte i|)ren llrfprung p ocrbanfen.

®ie ©änge \)ai bann ber ©^^eitmenfc^ 5ugänglid)er gemacht unb öftere

miteinanber »erbunben; er l)at ben 93oben geebnet, bie all§u engen Sc^lupf--

winfel erweitert, ha^ Q[öaffer abgeleitet; fur§, er l;at bie natürlid)e Äöl)le

wo^nbar gemad)t. (Sin 'Jeuer t»or ber Öffnung, unb fein 9^aubtier wagte

e^, ben neuen ^ef:^er ^u ftören. '5)ort \)aht\\ ©uropa^ ältefte 93ewo|)ner

3al)rl)unberte unb 3al)rtaufenbe gelebt.

llnb wie wenn bie 9catur bie erften ^[ßol^nungen unferer Hrat)nen für

bie jufünftigen ©efd)le(^ter l)ätte aufbewaljren wollen, ift eö mand)mal üor--

gefommen, ba§ ber ©ingang ber Äö^le burc^ 6anb unb ©eröU t>erfd)üttet

unb äu^erlid) gan^ unfid)tbar gemad)t würbe. 60 fonnten 9i)^ufeen ber

Steinzeit im Sd)o^ ber ©rbe biö auf unfere Seiten erl)alten werben. 9)canc^--

mal ift eö bem unermüblicf)en ^it\)^ unb bem ^2lt)nungöDermögen ber

"i^rc^äologen gelungen, fie wieber su entbeden. öftere aber l)aben aud)

Arbeiter auf bem 'Jelbe ober in 6teinbrüd)en, Äol5t)auer, fpielenbe i^inber

plö^lid) einen alten ©ang bemerkt. Ober e^ fc^uf bie 9Bül)larbeit üon ^-uc^ö

unb 'Dac^ö einen engen Sugang, burd) ben ber oerfolgenbe Säger in eine

präl)iftorifc^e ©rotte fam.
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•^efonbev^ aber boten bic überf)ängenben '5elfentt>änbe beö 93e;^eretaleö,

be^ "^prenäencjebietö imb übert)aupt ber ganzen iberifc^en Äatbinfel eine

tDimbevbare ©clegenl)eit ^^ur ^aQt>, xvk fie bie vovgefd)id)tUd)en 9?^enfd)en

üerftanben. ^"^ \td)t nämlid) feft, ba'^ bie iöö()Icnben?o()nev ber '2)ürbogne

fid) md)t allein auf ^irfd)--, fonbern aud) auf 5lreib|agben trefftid) üerftanben.

0a^ beftätigen bie ungel^euren 't2lnf)äufungGn üon ^ier!nod)en unb 'Jeuer--

fteinmeffern in ber 9cäf)e ber Q3e5ere^ö()len. 3n einer 3eit, ta bie 9^aub--

tiere bem 9!)^enfd)en ^dii unb '2Bo()nung ftreitig niad)ten, barf eö nid)t

tt)unber nei)men, n^enn bie erften Q3ett)üt)ner jene^ ©ebieteei unter ifjren

natürlid)en 'Jeinben tüd)tig aufgeräumt l)aben.

^ir muffen uu'^ benfen, bafj bie in "^ierfeüe gefleibeten Säger U)ät)renb

ber 9cad)t gan^e Äerben t>on 9venntieren, ^^ifcnten unb QBilbpferben mit

"Jeuerbränben auffd)euc^ten unb gegen bie '^e(fcnabl)änge unb ^a(einfd)nitte

brängten, xvo biefe fc^weren ^iere bann tjinabftürjten unb gugrunbe gingen.

9cur fo ift itü"^ 9\ätfel ber aufgefunbenen 5tnod)en|)aufen §u löfen.

Oft l)aben bie t)orgefd)id)t(id)en 9?tenfd)en eble ^iere nur be'g cV^üö ober

be^ ^eljeö u^egen in 9?caffcn abgefd)Iad)tet, tt>ie eö |a in neuerer Seit in

•i^lmerifa unb ''^luftralien nod) üorgefommen ift. 3a, fie fd)einen Äunberte

unb ^aufenbe »on 9\enntieren unb 3ilbpferben getötet 5U (;aben, nur um
au^ bem nod) mannen 6d)äbel beö faum öerenbeten Opferi? ba^S (Se()irn alö

befonbere ©elifateffe l;erau^5ubred)en. ^a^ biefe @ett)o{)nbeit in ber yor--

gefd)id)tn(^en Seit aud) im 9\(;onetal oerbreitet war, i)ab^n bie n)id)tigen

<5unbe in ßolutre bei £l)on bemiefen. <S)ort i\t eine 95 m lange unb 2^/4 m
bide 3d)id)t oon ^ferbefnod)en am 'Ju^ eineö fe(;r fteilen 'Jelfenabi^angeö

entbedt n^orben, unter benen fid) 20—24000 fold)er aufgebrod)enen 6c^äbel fanben.

^Hüeö fd)eint fid) alfo oereinigf 5U [;aben, um bie roi)en 3äger ber

paIäoIitI)ifd)en *^eriobe in ha^i ©ebiet ber T^e5ere unb ber '^prenäcn 5U (öden,

tt)ie ttnn aud) nirgenbö fonft in (i'uropa fo 5al)lreic^e unb ()od)intereffante

Sengen ber urfprünglid)en 5?u(tur ber oürgefd)ict)t(id)en 9?ienfd)en ermittelt

tt)orben finb. 9'Jirgeubtf i)at unö ber Äöl;lenben)ol)ner fo großartige Spuren

feiner "^ätigfeit l)interlaffen, tt)ie in txin trotten unb unter ben ^-el^bäc^ern

t)on i^augerie baffe unb Caugerie l)aute, oon ^yont be ©aume unb GombareUe^,

oon 2e 9?couftier unb £eö ^'pjieö, »on Jiauffel unb ^epjat, t>on 9^iauf unb

©arga^, t)on Ceriba unb '^lltamira.

!V.

Um bem Cefer einen begriff yom Q3ilberreid}tum biefer '3elfenl)öl)len ju

geben, feien l;ier einige 3al)len angefül;rt.

3n einem Äöl)lengang t>on 123 m, ju xYont be (^aume, l)at man in

ber ^weiten Äälfte besfetben (genau yon 65 m hh$ ju 123 mi 195 Seid)nungen

unb 6fi55en ge5äl)lt. 3n ber neuentbedten fpanifd)cn Syöi)k 5U ^afiega
(Santanber) finb 262 jum gröj^ten 5eil bemalte '"^^ilber auö ber paläolitbifd}en

Seif 5U feigen. <5)ie <5elfen -^u 'i^ltpera (^rooin^ "^Ibacctai finb mit 160

tt)id^tigen ^yre^fen gefd)müdt. 3n ber ©rotte gu 9^iauy, bie 1395 m lang

ift, fangen bie 93ilber 500 m »om (Singong an unb umfaffen 75 üerfd)iebene
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<5iguren. 3n ber 225 m langen (Iombareneöf)öf)Ie finb eö 180 ^unff--

tt)erfe, bie, nad) ben erffen 120 m beginnenb, bie 9Bänbe biö jum €nbe ber

©rotte fd)mü(ien. 3n ©argaö f)abe i(^ 152 3et(±>mmgen ober Süjjen ge--

jä^It, in ^e^jat finb 45 ^Silber auf einigen Quabratmetern sufammengebrängt.

0ef)r oft finb, ganj tt>ie bei ben fogenannten 'palimpfeften, mef)rere 93ilber

übereinanber gemalt, fo ha^ tviv mit 6i(i)erf)eit behaupten fönnen, ha^ bie

einen einer älteren, bie anberen einer fpäteren Seitperiobe angehören. <5)a e^

offenbar ben fleißigen 5\!ünft(ern an frifd)er '^el^tt^anb fehlte, t)aben fie einfad>

il)re Sd}öpfungen über biejenigen i^rer Vorgänger gemalt, gan^ tt)ie bie

xÜiönd)e bt§ 9?cittelalter^ mit ben '^öerfen ber alten 6d)riftffeüer »erfuhren.

^aö bie @rö§e ber Silber unb 3eid)nungen betrifft, fo ift fie fe^r oer--

fd)ieben. @en)iffe 5iere finb in natürlid)er @rö§e bargefteüt n^orben. '^[Rand)e

©eftalten finb 2—2,50 m, anbere nur 12 cm lang. ®a^ größte 93ilb ftellt

einen QBifent in ^ont be @aume bar, ber beinaf)e 1,60 m l)od) xmb 2,70 m
lang ift. ®od) bie meiften 0arftellungen finb Heiner. 9D^an(^mal befinben

tt)ir unö fogar t»or n)ir!li(^en SOciniaturbilbern. 93iele 3ei(^mmgen mit ober

o^nc ^avhe ftnb !aum 40, 30, 20 cm breit. 3n ^retaö befinbet fi(^ ein ge-

malter 6tier, ber fogar nur 8 cm I;o(^ unb 12 cm lang ift. 3n ^epjat ift

ein Äirfd), ber !aum 11 cm mi^t.

9Dteift i)at fid) ber ^ünftter auf fel)r üerftänbige ^eife je nac^ ber ioö^e

ober 93reite ber '5^lött)önb gerid)tet, bie er fd^müden njoüte.

V.

9[ßeld)e "^CRotioe f)aben nun bie t>orgef(^id)tlic^en 5^ünftler mit 95orIiebe

gett)äl)lt? 9DZan (ann brei Äauptgruppen unterfd)eiben : ^ierbilber, ^^enfc^en

ober menfd)enartige 9©efen, geometrifd)e unb anbere 3ei(^en (Äierogtt)pf)en?).

<5)ie erfte ©ruppe ift bie bei «weitem reid)fte unb belel)renbfte. 9D^it hi-

fonberer Sorgfalt l)aben bie ^roglob^ten beö fübtt)efflid)en ßuropaö bie ^tere

i^rer wimmelt bargefteüt, jumal biejenigen, bie ibnen burc^ 6c^i)nl)eit, 9)^ut

unb i\?raft imponierten ober t)ovnel)mtid) oon 9^u^en maren.

3e^r t)äufig ftnb cö 9?tammutö, mit riefigen Sto^jä^nen unb biö jum
'Soben t)erabl)ängenben Äaaren, 9Riefenl;irfd)e mit gett^altig auölabenbem @e--

n)eil), 9^enntiere, ^ifenfe, QBilbpferbe unb i)kv unb t>a ein mäd)tiger Hr. ®ie

einzige ©rotte §u <5ont be ©aume enthält nic^t meniger aU 23 9D^ammut^,

80 9Ö3ifente, 17 9?enntiere ober 9\iefenl)irfc^e unb 40 ^ilbpferbe. Seltener

finb Silber t>on ^ilbfc^weinen , Steinböden, xR^inojeroffcn unb einigen

großen Vieren beö ^a^engefd)led)tö, fel)r n)al)rfd)einlid) beö felis leo. 9^ur

auönal;mött)eife fommt ber Äöl)lenbär üor. 9[Bäre bie^ auö ^urc^t, il)n in

bie frühere 9[öol)nung jurüdsuloden, unterlaffen?

*2ln Q3ögeln finb bie Äöl)len fet)r arm. Q3iö je^t i)at man nur neun

(fremplare tntbcdt €)ai^ eine in ber ©rotte ju Qti ^enbo fc^einf, nad)

^reuil, einen *2llf (alca torda) barjufteUen, t>ai gireite, ju ©argaö, ift ein

großer Steljenläufer; ta^ britte, ^u ©ourbon, ben)eift, ta'f^ bie milbe ©anö

(ober '^ilben(e) bamalß in Europa fd)on befannt tt>ar. 3u 9}^ege in ber

'S'orbogne i)at man einen Sd)rt)an, 5u9}^ontaftruc einen 5?ranid) gefunben.
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^ie anberen biö je^t be!annt geu>ort)cneu 'Z^ocjelbilbcr bcfinben ftd) auf 9venn--

ticrfnocl)en. 60 ift tt)abrfd}ciiilid) bie Spbiny, bie ^ietfc auf ciuem Oveuntter--

getpeib 5U erblicfen glaubte, nur ein einfad)er \Jluerbabn.

0er Aöbieubeu^übucr i)at n?obl 5U uuniig freie 3eit gehabt, um auf ben

©efang ber Q3öge( 5U laufd)en unb ibreu ^-(ug ju beübad)ten. '21uf3erbein ift

eö nid)t fid)er, t)a\} bie meiften unferer T>öge( bamalö fd)on in ^efteuropa

t)orbanbeu umren.

9tod) fettener fomnien "^ifcb^ i» ^^" ätteften Äöblen yor. diejenigen

3u9^i au j finb fo unbeutlid), ha}^ man fie nur fd)n>er mit einem 9'Jamen bc--

jeidjnen fönnte. ©ie neuentbedte C^rotte ju ^inbal aber jeigt einen 8ee--

flfd), n^abrfd)einlid) einen ^b"" (scomberg- thynnus). QBenigffenö ift ber

6d)n)an5 ganj berjenige be^ b^'ittigen v^ifd)eö ; nur futb bie 'Jloffen nid)t genau

an berfelben 6teüe. ^abrfd)einlid) {)at ber i\*ünft!er, ber auf bem '5eftt*inbe

arbeitete, auy bem ©ebäd)tni'o ober nad) einem münb(id)en '^erid)t ge5eid)net.

<5ür ^a(äo(ogen tt)irb bie ^atfad)e intereffant fein, t)a^ bie älteften "Sier--

arten, biejenigen, bie ber fä(teften Seit entfpreü)en, 9Dcammutö, 9vf)inü5eroffe^

^ären u. a. m., faft nur im ^erigorbgebiet p ftnben finb, unibrenb bie

fpäteren ^iere, Äirfd)e, 'pferbe, Öd)fen, in ben ^t;renäen unb in ben 6ierra^^^

befonberö b^ufig üortcmmen. 'i)ie "^erigorbgegenb fd)eint alfo bie ältefte hi'^

je^t bekannte Statte ber n>effeurüpäifd)en i-vunft 5U fein.

3u bemerken ift, baj^ bie ^iere immer obne jeben Äintergrunb bargeftellt

trorben finb. 5^ein 93aum, fein ^ftan^enbilb ift unö auf ben alten Äüf)Ien--

tvänben alö 3euge ber oorgefd)id)t(id)en ^lora aufbemal;rt n^orben. <S)er Qöalb,

ber auf ©allier unb ©ermanen eine fo mäd)tige \!ln5iel)ungöh*aft ausübte,

fd)eint ben Äöblenbetpobnern oöUig gleid)güitig gemefen ju fein.

'i^lber mit u>eld)er £iebe i)aben fie bie il^uen lüobibefannten ^iere bar-

geftellt! '^^lUerbingö finb nid)t alle 3eid)nun9en gleid) gelungen. 9?tand)e

6!i55en finb nur unöefd)idte Q3erfud)e, i>aä ©efebene ipieber5ugeben. ®aö
rid)tige QSerbältniö ber üerfd}icbenen ix'örperteile ift nid)t immer rid)tig be--

obad)tet u^orben. 9'tid)t feiten ift iik '5el:5UHinb baran fd)ulb, öfter;» aber aud)

bie lluerfabrenbeit be^ itünfrlerö. Äier ift ber Sx'örper ju bod), bort 5U lang.

Oft ift ber SXopf 5U gro^ ober 5U tlein. Clbcr gemobn^icb muffen unr bie

9}^amügfaltigfeit biefer Äöblenbilber unb befonber-ci ba^ 'dcbm ber bargeftellten

©eftalten bemunbern. Äier erbebt ein ungebeurer 93Zammutelefant ben mäd)--

tigen 9\üffel, ai'o ob er feinen 'Jeinb mit einem ein.^igen .Sbieb ,^erfd)mettern

tt)oUe, ein Sd)aufpiel, ba^ ben älteften Äöblenben^obnern geiuii) au'o (^rfabrung

betannt war. ©ort ftür^t ein fräftiger ilr auf einen unfid}tbaren ©egner.

'ilnberöivo ftebt ein ebler Äirfd), ein £ed},^ebnenber; bie 6pit3cn beö ftol^en

®en?eibeö berübren faft i>cn 9\ücfcn, bie ^ruft fd}unUt an, unb co ift, alö ob

unter bem geiualtigen '5^rieb ber ^Brunft ber ijiebesruf in b^^bl^'n 6tö^en auß

bem ©eäö in bie 9?corgenluft bröbute.

3tt)ei 9\enntiere begegnen fid) auf ber QfOeibe unb ftredcn ben Äalö au^,

aU ob fie ficb befd)nüffeln ipoUten. Qixn moberner Tiermaler fönnte fie faum

fünftlerifd)er barftellen. 93cit feurigen "^Miden ftarren unö ^ifente an. Stiere

ruben gemäd)lid) auf bem '^oben, 9\ebe fd)reiten graüitätifd) oorüber. ^ilb--
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f(^tt)etne rafen im n:>ilbeften ©alop^? üorbci, unb öteinböcfe fliegen öor bcn

Pfeilen ber 3äg«r. 3ebe^ ^ter {;at feine befonbere '21rt unb '^ßeife ber 93e--

wegung, ganj tt)ie fie nod) bt'wt5"tage biefelbe "Tierart aufn^eift. 6ogar ber

"t^lusbrucf be^ "^luge^ ift, n?aö bie nod) oorbanbenen ©attungen betrifft, mit

bem bßutiöß« ^licf berfelben ^iere genau gu ibentifi^ieren. 9)^an t)at baö

@efül;(, ba^ fid) biejenigen ?DcobeUe beö t)orgefc^id)tIid)en i^ünftlerö, bie fid)

h\§ auf unfere ^age eri)a(ten b^ben, feit fo öielen 3abrl)unberten unb 3af)r--

taufenben nid)t im geringften oeränbert b^ben.

93ei ben ^ferben l^at man fogar jtüei oerfd)iebene 9\affen unterfcbeiben

fönnen, beren eine fid) mit bem mobernen 9Bilbpferb, fo tt)ie eö ^rjett)alö!i

in ber ?Dcongo(ei hzohadjUt unb befd)rieben \)at, ibentifijieren (ä^t, n?ä^renb

oon ber anberen unfere fjeutigen 'pferbe beJ^fi<Jnimen tt)ürben.

Oft -finb einzelne ix'örperteile fo genau geäeid)net, ha^ fie fein heutiger

Soologe t^a^rbeitögetreuer ipiebergeben !önnte. 93ei einigen ^ferben ftnb

gett)iffe <S)etaiI^ an ^opf unb ÄabS fo fräftig auögebrüdt, ba^ fie bie "ilrcbäo--

logen juerft bur(^ ioalfter ertlären unb infolgebeffen ge5äf)mte ^iere tiorauö-

fe^en tt)oüten. "^IB man aber bie 93ilber einigen ^natomifern jeigte, erfannfen

fie, ba'$ biefe 3üge gett^iffen SD^uöfeln unb ^nod)en entfpred)en, bie bei tt)ilben

^ferben ungemöi)nlid) ftar! entu)idelt unb anatomifc^ ganj richtig finb.

S»iefe ^roglobptenfunft ift ha^ Q3orbilb ber beften rea(iftif(^en 9?Zaterei.

6ie ift auö ber bem Urmenfcben fo imentbe^rlic^en, burc^ bie ^^ottt'enbigfeit

enttt)ide(ten ©abe entfprungen, bie ibn umgebenben ^iere fd^arf ^u beobachten,

fic^ ibre ßebenöart, ibre ^eh)egungen ju merfen, um im ungtei(^en unb aü=

täglid)en 5?ampf mit ibnen nic^t ju unterliegen. 911^ gebulbige, unermüblicbe

Säger fannten fie ha^ ^ilb fo gut alö ber gelef)rtefte moberne <5ad)mann.

Unb tt)enn fie nacb ooübracbter '^Irbeit ba'^ erlegte ^ier mit it)ren langen

"SD^effern auö 'Jeuerftein »or ibren Äöblen ^erlegten ober ibm baö *5ell ab=

sogen, Ratten fie bie befte @elegenl)eit, praftifc^e anatomifc^e ^enntniffe ju

ermerben. ©aber jene fiebere ^ed)ni!, jene »unberbar treue 91ad)al)mung

ber 9^atur, bie mv in il)rer 5lunft bemunbern muffen.

VI.

@ro^ allerbing^ ift unfere Snttäuf(^ung , menn mir in ben t)orgefcbid)t=

liefen Äöblen oon ben ^ierbilbern ju ben ©arffellungen beö 'SO^enfcben über--

geben. '^Baö mürben mir ni(^t barum geben, bie Seitgenoffen ber prä|)iftorif(^ett

Slünftler fo mabr unb lebenbig »or unö ju fe^en mie bie tpilben ^iere, bie

fie feinblicb umgaben!

3n biefer 93e5iebung finb aber bie neuentbedten ööblen au^erorbentli(^

arm. ^äbrenb üiele ^änbe mit ^ierbilbern überlaben finb, geigen t>u meiften

<5elfen gar feine ober faum angebeutete menfd)licbe 'Jiguren, unb aud) biefe

böd)ft ungefd)idt.

93iö je^t fmb nur in 15 ©rotten menfd)enäl)nlid)e <5)arfteHungen entbedt

morben. Ss lobnt fid), bie eigentümlicbften ju befd)reiben.

3n ber Äö^le su "v^l Itamira fmb einige menfd)lidbe ©eftalten mit tier--

äl)nlid)en 5töpfen ober ©eficbtern ju feben. Sie l)aben länglicbe Sc^naujen,
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bie bcniemcjen geiDiffer 9\aubticve g(eid)en. 9^ad) bcn (el3ten Äi)potf)efen foUen

biefe STöpfe l'arücn uovffeüen, bie irgenbcinc religiöfe ober rituelle 'Bebeutung

I;aben fönnten. 'ineneid)t and) finb fie ta'^ 3eid}en, ha^i ^appenfd)ilb ( totem

j

beö 6tamme^^). ^od) fennen rvxv bie öitten ber ^roölc»bt)ten ju tt)enig, um
5u einem rt)iffenfd)aftlid) begrünbeten 8d)(ufj ,^u gelangen.

3n ber ©rette ju '^ortel jeigt ein ??cann ein bülid)o!ept)a(ifd)e^ ^rofil,

eine kleine, nad) binten ftar! 5urüdn)eid)enbe <3tirn mit febr fpil^ent @efid)t^--

nnn!el. Cfin anberer ??uann gleicht einem 'Riffen unb b*^^ einen runben 9\üden

fomie lange, nad) Dorn geftredte '^Irme. (£ö wäre jebod) geroagt, auö fold)en

<5iguren irgenbtt)eld)e Folgerungen jugunffen ber (£üolutionötl)eorie Rieben ju

wollen.

93ei 93atuecav5 unb '^Ubarracin im nörblid)en Spanien feigen wir

fi^lecbt gejeicbnete Säger, bie baö ^itb »erfolgen. 'Sie ju'^ena'Jrcincia
t>on '^reuil neu entbecften ^ogenfd)ü^en finb beffer gelungen; fie finb aber

wa^rfd)einlid) weniger alt-). '^InberöWo i)at eine weiblict)c ©eftalt einen fifd)--

fötmigen 3d)Wan5, wie eine Sirene; eine anbere ^eigt einen getrümmten

6cbnabel, wie ein 9\auboogel.

Q3on allen menfd)licbeu Silbern ber alten Äöljlen ift bi^ je^t bat^ be--

beutenbfte i)a§ Selbftporträt eineö i2tein5eitmenfd)en, ba^ ber S^onferuator be^

ftäbtifd)en ??cufeum^ 5U 9!)tont--be--tDcarfan (Departement beö l^anbeö), '5)u--

balen, in ber fogenannten 9\it>ierel)öl;le bei Dar fürjlid) entbedt i)at.

3n ber ©rotte waren fd)on früber 5ab(reid)e ^erfjeuge auö S^iefelftein,

5?nocben unb ©Ifenbein au^> ber paläolit^ifd)en ^eriobe gefunben worben.

Daö neu entbedte ^ilb, bie Darftellung eineö menfc^lid^en ix'opfeö, ift nicbt

auf einer "Jel^wanb, fonbern auf bem großen '^rud)ftüd eine^S Sd)entet-

bein^ eingefcbnitten. Dag ©eficbt ift en face mit fräftigen 6trid)en ein--

geri^t, bie "klugen finb richtig unter einer niebrigen (ctirn einge5eid)net unb

Werben t>on einer fleinen 'i^ertiefung umgeben. Die i)cafe ift mit einer jiem--

iid) langen braunen 2inie, augenfd)einlid) burd) einen l)ei§en 5\^5rper, in ben

.^noc^en eingebrannt, bie beiben 9tafenflügel finb fo wenig beutlid), ba^ man,

um fte 5U fel)en, ha'^ ^2xd)t unter einem beftimmten Q^ßinfel auf bie Vvläd)e

fallen laffen muj^. Der 90cunb ift groB, burd) jwei tiefe, faft parallele <3trid)e

bejeicbnet, t)ai> 5linn lang unb fpi^. 3wifd)en 9^afe unb ?Dcunb bemerft man
recbtö unb linf^ jwei Strid)e, bie wobl ben 6d)nurrbart anbeuten foUen. 't^ln

ber linfen 6eite treten nod) einige faft üerwifd)te i3trid)e au^ ber Umri^--

5eid)nung beö ©efic^tö t)eroor, in benen man wol)l bie Äaare erbliden mu^.

^ucb ein siemtid) gro^e^ 9l)r ift beutlid) ^u erfennen.

Das; @an5e mad)t ben (finbrud eineö febr regelmäßigen @efid)tg üon

guten 93erbältniffen unb lä^t fid) wenig mit ber 9'ceanbertalraffe, wie man fie

nad) ben Sd)äbelfunben refonftruiert i)at, v»ergleid)en. (i'ö mu§ im ©egenteil

einen l)ö^erftel)enben "^ppus; barfteüen, rva^ mit anberen neuen Cfntbedungen

^infid)tlic^ ber 5D^oufterienmenfd)en ooUfommen übereinftimmt.

') '^lan Juei§, ba^ bie 3nbianet Ocovbamcrifas wie aud) bie alten 'diitppter iriienb-

eine 3:iergefta(t (totem) öere{)rten: fic bilbeten fid) ein, eine (fntanation biefes ^ieree ju

fein, unb trugen beffen 'i^ilb auf QBaffen, Meibern unb S^'opfbebedung.

') 6. .,La Revue" oom 19. 'Jfbruar 1913, 6. 5li4.
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Weniger fünfflerifd) ftnb bie menfc^üd)en 5^öpfe auf ben ioö^Ienmänben

gu 9Dtarfou(aö. Äier ftnb bte Sd)äbel flein unb mef)rere oon i^nen nad) oben

fe^r 5ugefpt^t. tD^an fönnte i)erfud)t fein, an bie 5al)Ireid)en fpi^en 5?inbcr--

fd)äbe( an§ ber neolit^tfc^en '^eriobe ju benfen, oon benen njeitev unten bie

9^ebe fein tt)irb.

^txt me^r ^a^rfd)einlid)!eit !ann man annef)men, ba^ ber '^^altuö--

bienff ben Äö(;lenben)of)nern be^o fübn)eft(id)en (Suropa^ nic^t unbefannt tt)ar.

(Sinen 93eleg baju liefert eine n>id)tige ©ruppe oon je^n menfd)Iid)en 'Jiguren

in ber ©rotte 5U €ogut: nenn 'Si'auen, bie um einen xOZann gu tanken

fd)einen. Sie finb fd)Ian! unb !räftig; befonber^ bie Äüften unb bie '^eine

fmb fe^r ftar! au^gebilbet 0er 5?opf ift nac^ oben jugefpi^t, ber S^aU giem--

iidc) tnv^. ®ie 5^1eibung befte^t an^ einem glodenförmigen Unterrock, ber

!aum big §u ben ^nien reid)t. 'S)ie 93rüfte bangen tief {;erab. 'S'ie einzelnen

t^iguren mxhn ebenfo realiftifd) n)ie abftotenb. <3)ie männlid)e ©eftatt, bie

in ber "tOiitte be^ 5xreife^ fte^t, ift ganj nacft 0er "^Irc^äolog Sauge ^at bie

Äppotbefe aufgeftcllt, ba^ biefe ©eftatt nid)t fott^obt einen tebenben 5Dcann

a(^ einen pbaUifc^en ©ö^en barfteüen foü, unb biefe (frÜärung ift it)o{)I big

iz^t bie befriebigenbfte. ©aö 93ilb märe atfo tt)of)( ba^ ältefte l;eute befannte

Seugniö eineö 0ienffe^, ber ätt>ar bei ben alten ©riechen (Äeraüit, "J-raö--

ment 127 über ben ^l;allu^bienft), ni(^t aber bei ben '^igpptern nod) bei ben

Sfraetitcn t)or!am unb üon bem faft ganj '^Imerifa frei wav.

0ie (e^te (Sntbedung menfd)Ud)er 'Jiguren aii^ ber paIäo(itbifd)en ^eriobe

yerban!en mir einem fpanifd)en ©e(ef)rten, ^aöcuat Serrano, ber in ber

9cäbe ber iberifi^en Stabf 9?^eca 5ablreid)e 'Jelfenfreöfen aufgefunben i)at.

<Bk fd)einen auf eine Dorgefd)id)tIid)e, üon ber fübfrans öfifeben unb norb--

fpanifd)en fe^r oerfd)iebene xRaffe Ipinjumeifen. 0od) aud) ^kv mu^ man
märten, bi^ alle 3meife{ befeitigt finb, um ein enbgültigeö Urteil fäUen 5U fönnen.

VII.

3ablrei(^er aH öoüftänbige menf(f)licbe ®e\taiUn finben ficb einzelne

i^örperteile auf ben alten t5et^tt)änben , befonberö Q$ilber t)on Äänben, bie

benjenigen, tk man in ^^luftralien unb im füblid)en '^Ifrifa entbedt i)at, ganj

äbniid) finb.

3n Oiaftino adein f^ä^it man nid)t meniger al§ 44 foId)er Äänbc, üon

t)enen 35 bie linfe unb nur 9 bie rechte Äanb barftetlen. (fbenfo in ber Äö^le

gu ©argaö, mo bie Sammlung fogar 135 Silber ergibt (genau 122 gegen

13j. 9Qöorau^ man mobi folgern barf, ba\^ fd)on jur paläoIitbif(^en Seit ber

^enfd) feinere 'arbeiten lieber ober leid)ter mit ber red)ten alö mit ber tinfen

Äanb ausfübrte. ®enn ber 5?ünftler l)at obne Smeifel mie unfere 5?inber

gearbeitet, menn fie Spri^malerei macben. ©ie eine ibanb, gemöbnlid) bie

Un!e, tt)urbe auf bie t^elömanb gelegt, unb bie flüffige ^-avhc mürbe mit ber

anberen Äanb barauf gefpri^t. 0er hebcdU ^eil beö ^elfenö blieb t)on ber

^arbe unberübrt, mäbrenb t>k ^anb ring^ Ijerum rot, braun ober fc^marj

gefärbt mürbe.

*!2llle biefe iöänbe fcbeinen ganj mie bie beö mobernen '^^^enfcben ^u fein

unb baben gar nid)t^ "^^ierifcbeö an fid). 6ie finb »on ben Q3orbergliebern

I
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ber menfd)enäf)nlid)en '^ffen fo oerfd)ieben tt)ie irgenöcine i)eutige Suropäer^anb.

— @eir»ö(;nlid) mar 'öa'o bcnul5te ?3^obelI ftart unb breit, aber !aum fräftiger

unb nic^t breiter aU burd)fd)nittlid) bei unferen '^Irbeitern iinb ^Bauern.

(Sogar iia^ 93erbä(tmö ber »erfc^iebenen t5^inger jueinanber wav beim

Äöl)tenbeit>of;ner baöfelbe wk hd unferen ,vüi(i[ierten 'i^ölfern. 0aumen,
9}ZitteIfinger unb fleiner 'Jinger fielen jueinanber \vk bei unö. Selbft t>a^

93er{)ältni'g 5tt)i[d)en Seigeftnger unb 9\ingfinger i)at fid) [eit fo üielen 3a^r=

taufenben feine^megö t»eränbert.

®ie nieiften Äänbe fd)einen männ(id)e ^u fein, ein '^etoeis bafür, ha^

eg bamalö ntef)r 5\ünftler aU 5tünftlerinnen gab.

Go roenig tpie bei ben Äänben iff bei ben *5ü§en bie geringfte Spur
einer Süolution p bemerfen. "^ir bürfen annei)men, tay^ ber Äö(;lenbett)o[;ner

immer ober meiftenö barfuß lief, t>a man in ben älteften .!ööl;Ien nirgenb^

irgenbwelc^e Spur oon einer 'Ju^beüeibung entbedt i)at.

9?cer!tt>ürbigern>eife fommen aber neben ben öoüftänbigen Äänben fef)r

»iele unöoUftänbige üor. Sin 'Jinger ober 5tt)ei, mand)ma( fogar brei ober

üier befreien nur auö einem einzigen ©lieb, ^ö ift, a(ö ob mv eine Q3er=

ftümmelung »or un^ bitten, ©ie QBirfung ift ergreifenb. ..On dirait,"

fd)reibt fc^on im 3abre 1910 ^rand Belage in feiner t)or5üglid)en ^Irbeit

über bie erften oon 93reui( unb dapitan enfbedten Äi3{)len, ,,une collection

anatomique, un musee de mutiiations" M.

So fonberbar e^ and) fd)einen mag, fann man bier !aum eine nur su=

fällige (frfd)einung annci)men. Unb ba brängt fid) un^ bie ^rage auf:

'^ßaren biefe t)ermut(id)en T>erftümmelungen gett)oüt ober nid)t? 933arum

^aben bie 5\ünft(er fo oft »erftümmelte ^-inger bargeftellt? ioatten t)ie(e

Äö^Ienben)ol)ner im Ä'ampf mit ben milben Vieren bie Äälfte einiger 'Jinger

verloren, unb b^iben fie auö unö unbekannten ©rünben bie oerftümmelte Äanb
mit Q3orIiebe in \i)vm beiligen Äöl)len abgebilbet (üieneid)t ,^ur Äeilung)?

S:)ätU irgenbmeld)e 9uidfid)t auf praftifd)en 9cut3en ober auf rituelle 3ere--

monien bie 5^roglobpten 5u berartigen Q3erftümmelungen oeranla^t? '^ud)

eine folc^e .sbppotl^efe ift nid)t unbered)tigt, tuenn man bcben!t, ha^ frül;er

»ielen 9[Räbd}cn ber '^luftralier bie ,^ipei erften ©lieber beö lleinen t^ingerö an

ber iinfen ibanb abgefd)uitten mürben, meil fie il)nen im Q33ege maren, menn

fte bie %igelfd)nur um bie Äanb midclten-). 93iel Sd)limmere^ ift bei ben

urfprünglic^en ^emot)nern ©allien^ miffenfd)aftlid) feftgeftellt morben. 3al)l--

reicbe 5^inberfd}äbel an^ ber 9\cnnticr5cit bemeifen, hay} bie Köpfe ber 9^eu--

geborenen au^ nod) unbefannten ©rünben mit ©emalt nad) oben 5ugefpit3t

mürben. Unb aud) in biefer 93e5iel)ung finben mir äl)nlic^e Sitten bei ben

9^atur5:)i51fern, fo bei üielen 3nbianerftämmen , mo bie Stopfe ber K'inber, fo

gut eö eben gel;en moüte, in bie "Jorm be» Wappentiere^ (totem) umgemobelt

merben^). Selbft an ben 3äl)nen mürben bie mannigfaltigften Operationen

vorgenommen, inbem fie balb fptl) ober furj gefeilt, balb fünftlid) gefärbt

1) ..Mercure de France" oom 1. September 1910, S. 5—25.

2) Stlemm, '^lügemcine StuUuriiefd)id)tc ber ??ienfd)t)eit, ^^b. 1, 6. 292.

2) 9xante, ®er ^Dknfd), :3b. 1, 6. 173.

®eu(fct)c 9^unbfriiau. .XXXIX, 12. 25
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ober gar au^gefct)Iagen tt)urben. 9Hö (Srunb ber Sa^noerffümmelung mxh
t)on ben (föftmoö angegeben, ha^ fte auf biefe 935eife leichter bie 9cägel au^

Ä0I5 auöäie()en können (95 in g|) am), ober auc^, njeit ber Äaud^, ber alö ©eift

gebac^t ift, beffer ani bem 93^unbe aufgeatmet mrb (QBunbt)V).

9Benn man fot(^e @ebräu(f)e biö gegen €nbe be^ 19. Sa^r^unbertö ftnbet,

barf man tDo^l annehmen, t>a^ fid) bie ÄöI)Ienben)o{)ner einige Sa^rtaufenbe

t)or (ii}vx\ti ©eburt nid^t gegen ä^nlid)e 6itten fträubten. Solange mx nic^t

eine größere 'Qin^a\)i i)iftori[d)er ®o!umente über bie 6teinäeitmenf(i)en befi^en,

muffen tt)ir unö bemüf)en, t)a^ Wenige, ba^ mv ^aben, burd) bie ©ett)ot)n--

Ijeiten ber unjioilifierten 93ö(ferfd)aften gu ertlären ober gu »erooüffänbigen.

VIII.

9'^eben ben einjelnen Körperteilen erfc^einen geometrifd)e 'Jiguren unb

ge^eimniöooüe 3eid)en auf ben "^^Ifennjänben. 6ie befielen meiff ausi ein-

gegrabenen ober gemalten 6trid)en, ^reieden, Streifen, Sidgadö, 93änbern,

Q^auten, £ang!reifen unb allen nur benfbaren '^Binfelfiguren.

^[Ranc^e 3ei(^en gleichen einem ^ad) (tectiförmige), anbere einem S(^ilb

ffcutiförmige); ^ier fe^en tt)ir leiterartige (fcalaförmige), bort fammä^nlic^c

(pcctiniförmige) <5iguren, weiter i^reuge, Harpunen, Q3ogen, Pfeile, 6töde
5?eulen u. a. m. 9^i(^t lüenige 3eid)nungen finb fo fein au^gefü^rt, t>a'\} fie

ein fpi^enartige^ ^2lu^fel)en erl)alten. ®ie ©ruppierung biefer »erfc^iebenen

^Kombinationen ift fo mannigfaltig, fo perfönlid), tia^ tanm ätt>ei gleid) ornamen-

tierte QKänbe ju finben finb.

Q3iele 3eid)en — Strid)e unb fünfte — fd)einen tatfä(^lic^ primitive

Äierogl^pl)en ju fein -). So wäre üielleic^t getDagt, t)ier fc^on t)on einer mxh
lid)en Sd)rift fpred)en ju n)ollen. <S)od) ^aben fie gett)i^ irgenbeinen bilblic^en

Sinn. Q3ietleid)t finb eö magifc^e ober rituelle Formeln. 9[)^and)e fran5öfifd)e

©ele^rte l)aben unter gen^iffen 93ilbern eine Unterfc^rift ernennen mollen. ^a^r--

f(^einli(^er finb eö einfache Srflärungen ber bargeftellten 3eic^nungen.

^ad) 93reuil finb bie meiften 3eid)en nur oereinfadjte 93ilber auö

ber tt)irfliefen ^Belt, bie nad) unb nac^ gu fc^ematifc^en 'Jiguren geworben

finb. 60 tt>äre bai bad)förmige 3eic^en ( /\) ta^ Sd)ema ber 9Bo^nung, bie

!ammartige 'Jigur ||||| t>ci'^ vereinfachte Schema ber S^ant).

9)?an mu^ ftaunen, wenn man beben!t, wie mül)et)oll unb fd)Wierig bie

.öerftellung fold)er 'Silber unb "Jiguren fein mu^te, ba ber 5?ünftler fern oom
Sonnenlicht unb mit ben rol;eften ^ertseugen arbeiten mu^te. ®enn aii

9}^effer ober 9}^ei§el befa^ er nur ein Stüd ^euerftein. ®er 9[Raler mu§te

in ber ©egenb mineralifd)e 'Jarben xvk roten öder (»on ©fenofpb gefärbten

^on) unb anbere erbige 90^etallo5t)be auffu(^en. Oft fpi^te er farbige Stein-

ftüde in ©eftalt eineö großen 93leiftifte^ ju. ©ewi)^nlid) aber bebiente er

fic^ eineö ^infel^, ber augi "^lierl^aaren leid)t ju verfertigen war. ®ie 'Jarbe

würbe in einer kleinen Schale ober in einem ^ol)len Stein gerieben unb wa^r--

') „@lobu2" 1882, 'Sb. 42, 6. 251.

'^) ©ic neulid) äu T'enolba in Spanien öon Sa Ire entberften 3cid)en gleid)en

ben älteften in öübafrifa aufgcfunbencn '2lufi'd)riffen. 9iad) ^ierrc "^arie: loürben

fxe fieser auä ber Q^enntierseit ftammen (f. „Bulletin hispanique", Sanuar—^^Järj 1913).



®ie K'unft ber Äüt)lenbcn)o^ncr im füt)it)eftlid)cii Europa. 387

fd)einli(^ mit '^ierfett ober ?Dcar! öcnuifd)t unb gefnctet. 3n 2e^ (Sl)äie^ unb

anbeten Äöfjten i)at man bcvartige 6d)äld)en entberft Unb ein g(ücf(id)cr

<5unb p 2a 9?ccutt)e {)at unö öelet)rt, u>ic ber 5lünffter feine !>')'öi)k beleud)tete.

3n einem ampelförmigen, oon Äerrn 9\it>ierc auiögcgrabenen totein i)at näm--

üc^ ber C!f)emiter Q5ertl;e(ot noci^ öpuren »on ^ievfett nnb \Ru^ entbedt.

(So n>ar bie erfte Campe beö nad) me^r 93ilbung ffrebcnbcn ?3cenfd)en. ^aö
fa{)(e Cic^t einiger in ^i:tt getand)fen ^f(an,^enfafern genügte bem fc^arfen unb

geübten ""^luge jener V)orgefd)ic^tlid)en Säger, um bie feinften'^lrbciten auö5ufüf)ren.

IX.

"Ser @efd^id(id)feit ber Äö^Ienbewo^ner a(ö "?D^a(er entfprad) i^re 'Jertig--

feit alß 9?ilbt)auer.

3uer[t war biefe 5^unff mit ber 9?^alerei eng üerbunben. 9?can meißelte

ben 'Jelfen au^, um it)n bann mit "Jarbe ju bebeden. 60 entftanbcn ^al)U

rei(^e 9\eliefarbeiten. "^^abei bemüf)te man [ic^, bie natür(id)e (öeftalf ber

^anb 5U benu^en. ©etinffe t)orge[d)id)tIid)e itünftler l;aben e^ babei ju

großer <5ertig!eit gebrad)t. Äier ift ber 9\üden eineö 9xenntier^>, eineö ^ifent^

ober eineö 9}^ammutetefanten burd) eine natür(id)e Spante angegeben, bort

tt)erben bie ©eftein^abern ^^u einem tt)irf(id)en 9\a{)men beö "^itbe^. "^^Inberöwo

ift eine üeine (i"rl)öl;ung beö 6tcineö a(ö 03 oben benu^t Sorben.

<S)ie fd)önften '^^eifpiele biefer älteften 5lHmft finb oor ^wei 3af)ren 5ix)ifd)en

Ceö (ft)5ieö unb öarlat im fogenannten ^oiö bu (^ap 93(anc oon Ä. 93reui(

unb Dr. ©afton l?a(anne entbedt n)orben. 6ie ftellen 5tt)ei QBifente, jrpei

'^luerod)fen, einen 9\enntierfopf unb einige QBi(b|.>ferbe bar. ^ie ©eftalten

finb t>oü l'eben unb bie Q3er^ältniffe feOr rid)tig miebergegeben. '5öaf)rf(^einUd)

tt>aren fie urfprünglid) bemalt M, bod) bie 'ivarbe i)at fid) im l?aufe ber 3al)r--

taufenbe t>ertt)ifd)t.

Ce^teö Sa^r i.)at Dr. l'alanne bei Cauffel im 'Sorbognebepartement eine

nod) bebeutenbere, obfd)on äft{)etifd) tt)eniger »oUfommene fteinerne 9\elieffigur

entbedt. Sie fteUt eine nadre "Arauengeftalt bar, bie mo^I nid)t o()ne 1}c=

red)tigung mit bem '5i)pu^ ber afrifanifd)cn Q3ufd)männer PergHd)en morben

ift. ®ie ^XQUY, !räftig unb fef)r reatiftifd^ gemeißelt, ift genau 45 V2 cm (;od).

<5)er linfe 'vJlrm ift über bie ^ruft gebogen, beren 9D^itte oon ber Äanb ^um

^eil hti>(dt nnrb, me bei gennffen gried)ifd)en Q3enuöftatuen. 'S^ie redete

Äanb t)ält ein 9[Bifentf)orn unb erinnert an bie alten germanifc^en ^ilbbauer--

arbeiten, bie in Oftpreu^en gefunben iporben finb.

0iefe eigentümlid)e 93erbinbung 5treier fo Perfd)iebenen "^^ppen ift ben

fran;i5fifd)en 9ltabemi!ern aufgefallen (Sitzung beö 15. ^Tläx^ 1912), unb be--

reitö t)at 6alomo 9\etnad) bie y'>t)potl;efe eineef gemeinfd)aft(id)en 93orbilbeö

au^ ber quaternären 6teinperiobe aufgeftellt. Cfö ift aber üerfrül)t, fd)on je^t

tttva^ l^eftimmte^ barüber fagen 5U wollen. 3ebenfall^ fc^eint biefeö 933er!

auö C^auffel bie äiU]te nieiblid)e (rtatue ^u fein, bie überhaupt bi^ jetjt in

^efteuropa befannt geworben ift; benn nad) ben £c^id)ten, in benen fie auf=

gefunben würbe, ftammt fie fid)er auö ber aurigna,vfd)cn ^eriobe, b. l). auö

') 6. bie Seitfd^rift „L'Anthropologie", Q3b. XXII, 1911, Äcff 4, 6. 385—402.
25*
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ber 9}Jitte ber jjaläoUttjifc^en Seit ^üd) biefe ©eftatt lä^t feine beträchtliche €oo-

tution be^ 9[)tenfc^engefc^Iec^teö tt)al)rne^men. "^rme, ^ruft, 93eine, Äüften unb

<2Baben ftnb taum anberö alö bei öielen mobernen 'iHrbeiterinnen auf bem 2anbe.

9'Joci) ^öber fte^en in rein fünftlerifd)er ^Se^ie^ung bie ^ierftatuen, bic

©raf 93egouen unb fein 6of)n fürjlid) in ber Äöf)te ju '^uboubert im

'^Iriegebeparteinent entberft ^aben^). "Sluö ^onerbe gebilbet, fteüen fte ätt)ei

QSBifente, ein 9}^ännc^en unb ein ^eibc^en, bar, bie ben prä^iftortfd)en 93ilbern

an ben ^änben berfelben Äö^Ie üoUfommen entfpred^en. ®ie "^iere ftnb

30 cm ^od) unb 62 cm lang, ©eftalf unb ^uöbrud finb au^erorbentlid)

fct)ön unb Xüa^v. ®ie ©ruppe ift fo reijenb, t>a^ bie franjöfifi^en S^ünftler

bereite 9^ac^a^mungen au'^ ®\)p^ unb 9D^armor verfertigt ^aben, bie al^

3immerf(^mu(f auf 6tänbern ober auf bem i^aminfim^g neben ben i^opien ber

beften mobernen 93ilb()auer beffel;en können.

©er Ort beö "Junbeö ift befonberö intereffant, weil tt)ir |)ier bie *2lrbeitö=

ftätte beö oorgefc^ic^tUdjen i^ünftlerö in einem Suftanb antreffen, mie tt?enn

er jte t>or tt)enigen 3af)ren erft üertaffen |)ätte. ©ie beiben ^ifente ftanben

am €nbe eineö nieberen, 700 m langen, sum ^eil t>erfcl)ütteten ©angeö, ber

mit 5a^lreict)en ^ierbilbern auö ber magbalenifc^en unb aurignasifc^en ^eriobe

gefc^mücft ift. ®er '^Boben ift noc^ oon ben ^a^en unb 5?rallen ber i>ö|)len--

bären burc^n?ül)lt. 3n manchen €(fen ftnb ^ärenfnoc^en ju bemerken, tt)ie

fie nac^ bem ^obe ber "^iere njaren, bie fid) bort^in surüdgej^ogen batten,

um ju fterben. 9^ur finb bie meiften ^innlaben zertrümmert, ©er 9)^enfc^,

ber bie großen unb fd)önen Säbne ber ^ären bemuitberte unb alö 6d)mud
benu^te, i)at bie gett)üttfct)te ^eute ^erauögebroc^en. (Sine biefer 5^innlaben

ift auf einen Q3orfprung ber ^anb geftellt n^orben. <5)ort \)at fte im Saufe

ber 3a^rtaufenbe eine i^alffruffe mit bem 'Jelfen an ber 6telle »erbunben,

njo fie je^t unferen erftaunten ^2lugen erfc^eint.

(Sttt)aö weiter fie^t man ben 9^aum, tt)o ber üorgefc^icf)tti(^e 93ilbl)auer

^onerbe fu(^te. 9^od) !ann man bie Spuren feiner .Sbänbe ernennen, kleine

öon i^m gefnetete ^ontt)ürftc^en liegen noct) auf bem Q3oben. Qtv i)at fie t)or

3al)rtaufeitben bort »ergeffen, ober üielleicbt ift er bei ber "tZlrbeit geftört morben.

X.

QOßie muffen xvxx unö nun bie üerfc^iebenen Stufen jener paläolit^ifc^en

5^unft oorftellen? 3ft eö möglich, fte jeitlict) nä^er ju lofalifteren ? 5?ann

man in i^r eine ^iftorifcl)e Sntmidlung tt)a^rne^men?

Q3on beftimmten 3a^ren ober felbft 3al)r^unberten fann natürlid) feine

9\ebe fein, fonbern nur oon geologifd)en ^erioben. 9tad) ben Sd)icbten, in

benen fie entbecft n)orben ftnb, fte^t feft, t>a^ bie meiften oben befprod)enen

'Jelfenbtlber auö ber erften Äälfte ber Quaternärseit ftammen. ®oc^ geftattet

unö nid)t0, biig auf ben 'Anfang biefer ^eriobe 5urüd§ugcben. ®ie Silber

unb 3eid)en finb alfo nid)t bie älteften biö iai^t bekannten ^rjeugniffe ber

menfd)Uc^en ^ätigfeit in (Europa, ^iv beft^en ©efä§e unb Waffen, bie

au^ bem 9lnfange ber paläotitl;ifd)en Seit, t)ieUeid)t gar, tt)iett)ol)l ba^ weniger

fieser ift, auö bem Cfnbe ber tertiären Srbperiobe ftammen.

'} (^btnta, ^t>. XXllI, Äcft 6.
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0ie 5?unff ber y5ö()Ienbett)0^ncr ift u>a{)vfd)ein(id) gegen (fnbe ober gteid)

nad) bem (fnbc ber ^D^oufferienperiobc eutffanbeit, um fid) bann in ber

aurignasifc^en unb fohttreifd)en Seit bi^ ju (Snbe ber magbaleni[d)en unb 5U

'i^lnfang ber neolit()ifd)en ^eriobc weiter ju entmicfeln.

®a nad) ber (;errfd)enben '^lnfid)t bie paIäolit()ifd)e ^eriobe n^enigff en^

6000—7000 3a^re oor unferer 3eitred)nung enbete, finb bie meiften Sr^eugniffe

ber ^rog(obt)tenfunft gen^i^ 7000—8000 3abre alt ^ieoiel älter aber finb bie

erftenepuren biefer 5?unft ! TneUeic^t fmb fie 8000, 9000 ober 10000 3at)re

»or G!{)rifti ©eburt, möglic^eripeife nod) üiel früt)er entftanben.

'^ir i)ahm unö atfo in einem Spielraum oon jwei biö fünf Sabr-

taufenben bie (Sntiüidlung ber neuentbedten 5tunft 5u benfen. 9[öer n>irb

fid) njunbern, menn eö bei einer folc^en Seitbauer ben fleißigen SJlrbeitern

fc^lie^lid) an ber nötigen 'JßlötDanb gefehlt {)at unb wenn fie manchmal fünf

ober fecbö 93ilber übereinanber angebrad)t b^ben. 'Saburd) aber ift eö

ermöglid)t, bie t)erfd)iebenen '^crioben ober Stufen ber pa(äotitt)ifd)en 5lunft

feftjufteUen, bk t>on einfad)en Äänbeabbrüden auf ^on ober 2e\)m tt>eiter

fd)ritt, inbem fie einjelne .Körperteile unb ^rabe^fen mit bem 'Jinger 5eid)nete.

*2lud) bie älteften, natür(id) febr ungef(^idt au'ggefallenen "^ierbilber finb auf

biefe 9©eife entftanben.

93alb aber benu^ten i>k .Künftler eine "^Irt breijadiger @abel auö Stein

ober ©rate, um nid)t nur Cebm, fonbern aud) Stein (eid)ter ri^en su fönnen

;

bieö be^eii^net bk ^tüeite Stufe ber patäolitbifc^en 5funft. ^er Äöblenbär,

ber ben 93cenfd)en manchmal bx^ in tk ©rotten »erfolgte, i^at bie Spuren

feiner uralten auf biefen primiti»en Q3erfud)en be^ menfd)Iic^en 5tunftfinneö

gurüdgelaffen unb fte fo unwiüfürlid) batieren b^lfen.

'21llmäl)lid), t)a bie Temperatur milber mirb unb t>k 9^aubtiere ben

•StRenfcben mel)r 9tube laffen, oerbinbet bie 9;)talerei fid) fd)üd)tern mit ber

93ilb^auer!unft. Suerft tt)erben nur einige Äauptlinien bemalt. 93alb fommen

einzelne 'Jledcben oor, um bie 'Jarbe beö ^elje^ ober be^ ^^M an,^ubeuten.

Später tt)erben bann Äörner, 5?opf, "klugen, ^eine bemalt unb 5tt)ar mit

t)erfd)iebenen 'Serben, fo t)a^ bie Äörner meift fd)mar5, ber 5lörper braun,

grau ober gelb, bie 93eine unb ?vü§c fd)n)ar5 ober bunfclbraun finb. "Ißenn

beutjutage oft nur Spuren ber urfprünglid)en 'Jarbe ficbtbar finb, fo mu§
man bod) ftaunen, i>a^ ein fo robcö '^olf \Varben beri^uftellen Derftanb, tk

Sa^rtaufenbe lang ben Sinflüffen ber QBitterung VDiberftel)en fonnten.

<S)iefe Q3erfud)e fd)einen ber aurignaäifd)en' unb folutreifd)en '^eriobe

anjugebören. 3m magbalenifd)en Seitalter ift ber '5ortfd)ritt bebeutenb. 0ie

Figuren trerben tt)eniger fteif. ®er 9\ii^ ift gemöbnlid) «weniger tief. <3)ie

©etail^ treten fd)ärfer b^t-üor. '5)er 5?ünftler bemübt ftd), bie ©egenftänbe

fo abjubilben, xvk fie t)on einem gegebeneu Stanbpunft au^ bem 9luge er--

fcbeinen. (So ift bie Seit, in tt)eld)er t)k oben befd)riebenen ^ierbilbcr entftanben.

9^un fommen bie 9venntiere unb QBilbpferbe bäufigcr oor unb »erbrängen

nad) unb nad) t>a^ 93^ommut auf ben 'JelfenttJänbcn, unc fie es bereite auf ben

fübtt>eftlid)en ^lateauö unb ^äleni (furopa^J erfe^t bitten. Sugleid) erfd)einen

bie bad)-- unb fpie§äbnlicben 'Figuren, bie neue, un^ bi£^ jet5t unbefannte ""^In--

fcbauungen »erraten — »ielleid)t tia^ Äeraufbämmern einer Schrift. —
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93alb aber fängt ber Q5erfatl ber Äö^tcn!unft an. <S)aö £eben ber

93ilbcr nimmt ah, bic QOßerfe ^aben tma^ 6cl)utmä^igeö an fic^. '^O^an füi)lt,

n>tc bie tcc^nifc^e ©eroanbt^eit bie Beobachtung ber 9catur nac^ unb nac^

üerbrängt. ®er 5?ünftter fennt bie njilben 5iere nic^t me^r fo genau tt)ie

frü|)er. '^Babrfc^einlic^ i)at er bie älteften Tierarten überhaupt nic^t mit

eigenen ^ugen gefeben. €r arbeitet nac^ einem gett)iffen Sd)ema. €artailt)ac

fprid)t fogar üon überlieferten <5orme(n, oon einer ^rabition, t)on eigentlichen

5?unftfct)ulen. (fr glaubt, eö ^ätte fc^on bamalö berühmte 9}Zeifter unb fleißige

Schüler gegeben. 9^ur fo fönne man bie merfroürbige '2if)nlic^!eit erklären, bie

sn)ifc^en fo »ielen Äöblenbilbern in ßübfranfreid) unb in 6panien auffällt.

XI.

Sine le^te <5rcige, unb jmar bie fc^mierigfte unb feffelnbfte, bleibt noct)

5u beanttt)orten. ^arum l)aben fiel) bie i^ünftler ber paläolit^ifc^en Seit fo

fet)r bemübt, finftere, fd)tt)er zugängliche ^Döblen auö^ufc^müden ?

®a^ »iele ©rotten unb ^elgtt)änbe au^ rein äft^etifc^en ©rünben

be!oriert worben finb, !ann man tt)o^l annebmen. 3ft ni(^t ber ^rieb, t>a§,

tt>aö er liebt unb bett)unbert, burd^ 93ilber bar§uftellen, beim 9}ZenfcE)en fo

alt n)ie ber fojiale Snftinft überhaupt? ©oetbe fagt fcbon mit 9^ec^t, bie

finnlict)en '^Babrnebmungcn bienten bem 9}Zenfc^en junäc^ft alö 'iHnfnüpfungö--

punfte ber 93ebürfni^befriebigung, er fü|)re baneben aber „ein Ceben
in ©efü^t unb ^^antafie".

3eneö „ßeben in ©efü^l unb ^^antafie" offenbarte fid) fc^on bei unferen

älteften Q3orfal)ren ber paläolitbifc^en ^eriobe, i>a alle <2öerf§euge auö un--

üoUfommen bebauenen 'Jeuerfteinen unb gefpaltenen ^ier!no(^en beftanben.

(Sbenfo können tt)ir annehmen, t>a% manche Seic^nungen ber Äö^lenbemo^ner

auf Waffen ober ©eräten, üielleid^t audb auf beftimmten ^änben i^rer

^o^nungen, äußere Seichen beö (figentumö tt)aren. (£^ ftebt ja feft, i)a^

ber Urmenfd), wie no^ beut^utage ber '^Bilbe, feiner ganzen Umgebung, ben

Saiden unb ^erfonen, fein ©epräge aufsubrüden fuc^tV).

9^ict)t ttjeniger ftd)er ift aber auc^, ha^ bie foeben genannten ©rünbe
n\d)t genügen, um bie meiffen neu entbedten 95ilber p erüären. ^arum
i)ätU fxö) ber .Vtünftler bemüt)t, folcbe 9^äume, ja folcbe ©änge unb 6c^lupf--

ttjinfel au05ufd)müden, ipobin ha^ b^üe ^ageölidbt niemals einbringen !ann

unb n)o aud) er nur friecbenb bi"öelcingen fonnte? £ö gibt 93ilber an Orten,

tt)o ficb ein SDZann unmöglid) aufrecht f)aiUn !ann, tt)o ber 9}^aler Jnieenb

ober fogar auf bem 9\üden liegenb arbeiten mu§te (Gombarclleö, '5ont--be--

©aume u. a. m.)- Solche ©acb^gruben b^ben bem 9J'^enf(^en niemals alö

^obnungen gebient.

Unb bann, warum jene 5ablreid)en ibänbe, bie immer etwaö ergreifen

möchten? ^arum jene Pfeile, t)k ein fliebenbe^ '^ilb erreid)en wollen?

^arum jene gebeimniööollen 3ei(f)en, bie uralten Äieroglppb«^n gleid)en?

^m folcbe Q3ilber unb Seichen ^u erklären, werben wir bei ben ^eute

nocb »orbanbenen 9'iaturmenfcben nacb äbnlid)en ^rfc^einungen forfcben muffen.

^) 93gt. O. ^lüflclei au)5tie,^eicl)netc3 <^erf: „<S>ag 3d) unb bic fittUcfjen Sbeen im

Ceben ber QSölfev", fünfte ':!luflage, Cangenfalja 1912, 6. 53.
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<5)a f)abcn nun bie ncueftcn Oxcifcnben un^ nicifnnirbige ''^luffd)lüffe gegeben.

Olxdyt nur bei ben 3nbiancrn, bei t)m dlatuvoöiUvn übci'baupt iff ber

©laube febr oerbreitet, M^i ber Q3efit3er eincö '^ilbniffeö ??^ad)t i)abQ: über

ben ''^Ibgebilbefcn *).

<S)em Äöblenbetuobner lag yor allem baran, gett)iffe '5^iere in feiner 9^ä{)e

5u bebalfen, bic ibm ^^leifd), ^elj, .V)örner unb 5?nod)en, ^ctt unb 93^arf,

6ef)nen, um feine 5tleiber ju näl;en, unb fogar Öl für feine i2ampe lieferten.

Sr tt)ollte fte fojufagen an bie ©egenb feffeln. ?D^ögtid)ern^eife bilbete er

fid) aucb ein, baburd) auf il)rc T^ermebrung ^n mirfen, ibre 9vüdfebr bei

periobifd)en Säuberungen 5U fid)ern. 93ielleid)t tt)otlte er gefäbrlid)e 9xaub--

fiere oerföbnen ober unfd)äbtid) mad)en, ober er backte baran, bem brausen

lauernben Säger feine fd)U>ierige '^Irbeit ju erleid)tern. <S)er gemalte ^feit

geigte fojufagen bem tt)ir!lid)en ©efd)o^ ben rid)tigen Seg. ©aö tritt be--

fonber^ in ber Dom ©rafen "^egouen neu entbedten Äöbte 5U 9?^onteö =

quieu-'^lüanteö (^!lriegebepartcment) ptage, tt)o man mebrere "^ferbe fiel)t,

bie beutlic^ auf Q'xüden unb '^'läbme eingeri^te Pfeile tragen.

So arbeitete ber 5^ünftler int 0un!eln für ben 5?ameraben brausen.

933ie bei ben alten Sfraeliten ber 'l^riefter ben @ott 3ebaotl) mit erbobenen

Äänben anrief, iDäbrenb bie 'trüber auf bem freien 'Jelbe fämpften, fo ftärfte

ber 9)^aler ben Säger; er gab ibm '^lut unb 3uDerfid)t.

Senn biefe .^t)potbefe rid)tig ift, erbalten bie fonft uner!lärlid)en Äöblen=

bilber eine neue ^ebeutung. Um Süxrnt^ '^luöbrud ju gebrau(^en, l)ahen mv
bier drva^ n>ie „bomöopatl)ifd)e 9)^ittcl". 3n einem au^geseicb^^ten Q3ortrag

beim »Orienten 5^ongre§ ber „Societes savantes' in ($,am wollte Dr. dapitan

in ber ioöblen!unft fogar einen t)ollftänbigen Spmboliömuö er!ennen.

Ser n>ei^, ob mit biefen 6l)mbolen n\<i)t ein eigener 5?ultuö ober

n>enigftenö magifcbe 3eremonien oerbunben n)aren. 9^ad) ben <5u^fpuren,

bie ©raf ^^egouen auf bem Cebm feiner neuentbedten ioöble ernannt t)at,

burften fid) bie Q3erebrer gennffer Silber ober ^ierftatuen nur auf ben 3e^en

ober ben t^erfen näbern.

®a^ fold)e A^potbefen bered)tigt finb, {)at ein 'Junb beö Äerrn

93ourrinet bei '5!ct)iat im ©orbognebepartement beftätigt. (£ö b<inbelt

fid) um einen itommanboftab, auf bem inmitten i)iib\d) ge5eid)neter ^iere

brei b^l^n^enfcblicbe 6ilbouetten ju feben finb. 3n biefe!i ©eftalten b^it man

juerff tanjenbe 3auberer erbliden n^oUen. 'dladj bem belannten '^lrd)äologen

Salomo 9veinad) aber loären bi^t- nid)t tanjenbe, fonbern fd)n)ebenbe ©eftalten

5U erfennen, bie n)obl mit tm unfid)tbaren, in ber l^uft lebenben „9\atapa'g"

gemiffer '^luftralier gu oergleid)en wären. 'Inelleid)t waren biefe fcbwebenben

©elfter aud) für bie ^roglobt>ten bie befrud)tenben ©ottbeiten.

Sobl werben maud)e ÄMtifer fold)e Äl)potbefen verwerfen; jebenfallö

aber fd)eint ber 5\;ünftler in ben paläolitbifd)en y:)i3bleu mit einem ^riefter

öiel gemein ju b^ben. 0aburd) gewinnt ber präbiftorif(^e 9?taler ober "^ilb^-

^auer eine ungeabnte '^lutorität. (fr ift "Oa^ unentbebi'lid)e 3wifd)englieb

^) Q3gt. 5i)tor, ^rimitiöc Stultur, I, 9 unb 11, 14. — 6. auc^ <2lnbrce, etl)no»

grapt)ifcbe '^araUcten unb Q3ergleid)e. — ^yrii) 5d)ul^e, '^f^d)otogie ber 9iafurOülfer,

e. 264 ff.
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jwifd^en ber ©eiffermelt unb bem 9)^enfc^cn, ber 'xDZann, üon bem ber Erfolg

im fäglid) erneuten Stampf ab()ängt. ®enn er fennt bie @ef)eimntffe ber

9Zatur, bie magif<^en 'Jormeln, bie bie imfid^tbaren 9?^äd)te befc^mören unb

bcn Sieg »erleiden. Unb fo I;aben ftd) wo^l fct)on bamalö i^unff unb

9?eIigion bo^i^onifd) oerbunben.

•^luö ben üor^erge^enbcn (Erörterungen ergibt fid^, ba% bie iööblenbett)0^ner

ber SOZammut-- unb Q^enntierjeit bereite eine f)ö^ere 93i(bungöftufe crreid)t

Ratten, alö man bi^ je^t annaf)m.

^ber and) für bk @efct)ic^te ber Soolution beö 9}^enfc^en feit ber 9}Zitte

ber Öuaternärperiobe ^aben bie neuen Sntbecfungen eine gro^e 93ebeutung.

•i^ngefti^tö ber legten 'Junbe, nicf)t nur in ben gefd)mücften Äö^Ien, fonbern auc^

5U @aüet)--Äiü, 93urp St. Sbmunb, 3p^tt>i(^ unb anberen Orten ift eö beute

nid)t mebr mi5glic^, ben mobernen ^enfc^en oon ber fogenannten 9'^eanbertal--

raffe abzuleiten M. "^öir muffen annehmen, t>a^ f(^on in ber 9}^itte ber ))atäo--

litbifcben ^eriobe 5tt)ei üerf(i)iebene '50'Zenfd)enrajfen in Suropa gelebt \)ah^n.

<2)ie eine, bie 9'J!eanbertaIraffe (homo primigenius), zeichnete fi(^ burc^

ibre Üeine, ro^e unb plumpe ©eftalt fort)ie burc^ f(act)niebere 93orberftirn unb

geringe^ ©ebirnöoolumen auö. 'Sie anbere, bie fogenanntc (Iromagnon =

raffe (homo sapiens', mar größer, enttt)icfe(ter unb \)atU einen n^eniger

fpi^en @efic^tött)infe(. Sie fd)eint bie erftere, tro^ ibrer pf)pfifcben ^raft

weniger miberftanb^fä^ige 9^affe oöllig »erbrängt ju baben. 3ebenfaüö ift

ber homo primigenius in Suropa rafcb unb üöüig Derfcbwunben.

Somit muffen tt)ir t>a^ biö am 'anfange unfereö 3at)rbunbert^ oon ben

^n^ängern ber Sootution^tbeorie angenommene Sc[)ema aufgeben, ^an
fteüte ftcb bie ^Ibftammung beö mobernen '^DZenfcben folgenberma^en cor:

I. @ro§e ''2lnt^ropoTben (menfcbenäbniicbe 't^lffen).

II. ^it^e!antf)ropoö.

III. 9^eanberta(tt)puö (homo primigenius).

IV. Sromagnontppuö (homo sapiens).

V. 9}^oberner ^enfd).

9^un aber I>aben bie neueften Sntbecfungen biefe ^üU gefprengt. <S)er

„homo sapiens" ift menigftenö fo alt, wabrfcbeinlicb älter aU ber „primigenius".

(Sr fann ba^er nid)t »on biefem ftammen, t>on bem er au^erbem ^u oerfd)ieben

ift. 9^od) njeniger fann er bireft üon einem bppotbetifcben ^itbe!antbropo^

fommen. <S)ie ganje Stufenleiter mu^ alfo aufgegeben ober umgeänbert werben.

Unfer Urabne, ber „homo sapiens", lebte fd)on ganj am "Einfang ber paläo--

litbifcben, üieüeicbt fc^on am Snbe ber tertiären (frbepocbe, jebenfaUö jtüifcben

ber britten unb oiertcn (Eiöperiobe in Suropa. 9!}^ebr ^abcn unö biö je^t bie

neueften ^unbe nicbt gelebrt. Sine breite SXinft trennt nod) bie paläolitbifcbe

Seit oon ber gefd)icbt(id)en ^eriobe, unb nur langfam wirb eö ber unermüb--

licben "Jorfcbung gelingen, eine 93rü(fe oon biefer ju jener ju fd^lagen.

^) 93gl. befonberg in ber „Revue de Paris" »om 15. SuU 1913 bie 9lrbeif oon

Scan '^aul Cafiftc, L'homme de la Chapelle-aux-Saints, 6.280—302.
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©uftaf <^xdf)nti).

X.

^Baö i)atU nun in biefer ganjen langen Seit bie Äauptarmee ber 93er--

bünbeten getan?

Hm e^ gteid) oon »orn^erein ju fagen: fo gut \vk m(i)t^. *21(ö 9^apoteon

feine Operationen gegen '^(üd)er unb iitn S^ronprinjen begann,, ftanb bie

Q3ö^mifrf)e Äauptarmee in einer 93 reite t)on üwa 12 9}^ei(en ^mifc^en ber

(Slbe unb ber großen Strafe über SI)emni^ na^ ßeip^ig. <S)er redete ^^^lügel

tvax nod) ganj füblirf) beö €r§gebirgeö, ber linfe unter i^lenau an ben 9^orb-

l)ang oorgefct)oben.

©ie fogenannte ^oInifrf)e *!2lrmee unter 93ennigfen wav bei i?eitmeri^

ange!onimen. Sie jä^lte ettt)a 42000 ^cann Snfanterie, 11500 9\eiter unb

198 @efd)ü^e. ©er 993ert if)rer 93eftanbteite tt)ar fet)r t)erfrf)ieben. ©nige

Truppenteile waren oorsüglid) au^gebilbet unb au^gerüftet. 'ilber bie 93^ili5en

^olftoiö fü{)rten t>k ^i!e \tatt ber ^Jünte, unb feine 9vciter tvavm berufen,

mit '^feil unb 93ogen gegen bie Kanonen 9^apoleonö ju feilten.

<5)er längft geplante unb immer lieber t»erfd)obene Önföabmarfd) ber

ioauptarmee foUte nun beginnen. 0a nur eine braud)bare Strafe über

ba^ ©ebirge füt;rte , fo tt)aren auf biefer Strafe oon "^epli^ über Q3ruj:,

^omotau, toebaftianöberg bie Gruppen in einer einzigen tiefen 5?otonne

^intereinanber.

Sc^n^arjenberg^ ©iöpofition ging ba{)in, nad) iiberfd)reiten beö ©ebirgeö

in ber ßinie 9?'Jarienberg— 3tt>idau oorläufig b^Itjuw^c^cn. '^luf bie 93er--

folgung tt)eitcr ge^enber ^läne bmUt fein 9öort. 0amit glaubte man fd)on

^tWü'S erreid)t ju f)aben.

®ie ??celbungen t>om 1. Oftober befagten, ba^ bie fran5öfifd)en Gruppen

auö ber ©egenb üon ©reöben nad) ^eipjig abgcrüdt feien. 95ei ©reiben

foUte nur ein 5?orpö jurüdgeblieben fein, ioiernac^ fd)ien 9capo(eon feine

Gräfte bei Ceip^ig »erfammeln ju njoUen.

©iefe 9cad)ric^ten löften im öfterrcid)ifc^en Hauptquartier feinen tat-

kräftigen (Sntfc^Iu^ auö. diad) xvk üor it)oUte man jeber (Jntfd)eibung auf

bem Sc^Iac^tfelbe auö bem ^ege ge^en. ®ie '•^lufgabe ber Äauptarmee

tt)urbe immer nur barin erbtidt, t)a\i fie ben Operationen beö fleinen ^riegeö
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ai^ 9vü(f^alt bicne unb burct) 93ebrot)ung ber rüdfmärtigen Q3crbmbungen ben

^einb 5um Qxürfjug auö Sac^fen üeranlaffen foUe.

<5)ie 93te(bung üom 'iHbmarf^^ ber fran5Öftfd)en Gruppen tpar p biefer

Seit nod) yerfrü^t. 'ilu^er St.--(ipr unb £obau ftanben nod^ 9}Zacbonalb,

Sebaffiani unb bie ©arben bei ©reiben. Q3on ben Gruppen 9?^urat>J ffanb

ta^ i^orp^ Q3ictor bei ^reiberg öfflid) d^emni^. 9^örblid^ üon (S^emni^

ftanben bie ^ovp^ 2am\]ton unb ^oniatott)ö!i unb t>a§ 5?aoaÜerie!orp:^

5\!eüermann.

<5)ie 'iillufgabe 9??uraf^ beffanb barin, bie feinblii^e Äaupfarmee fo lange

aufzuhalten, biö 9capoIeon mit Q3lüc^er unb bem i^ronprinjen abgerechnet

l}atU. ©er 5laifer teilte am 1. 9!tober mit, t>a^ 0ct)tr>ar5enberg anfd)einenb

eine 9?ett)egung beabftd)tigte, machte auf bk '^ebeutung oon d|)emni^ auf--

mer!fam unb befahl am 2. Öftober bem 9)Zarfd)aü Q3ictor bireft, bort^in

üorjufto^en

:

„(fntn^eber ift (I!)emni^ nur fd)tt)ad) befe^t; bann vertreiben Sie ben

<5einb, befe^en 6ie bie (^taht unb üerbinben 6ie fid) mit £aurifton. Ober

ber ^einb ^at eine "^rmce bafelbft; bann ^anbetn 6ie in Übereinftimmung

mit i^aurifton unb '^Poniatomöü. ©eben Sie fid) feine ^(ö^e unb f)alten

Sie mid) ftet^ auf bem ßaufenben. 3(^ mürbe eö al^ eine fe{)r günftige

9^ac^rid)t anfef)en, menn ber <5einb mit einer '^rmee t>on 70000 9CRann

gegen ßeip^ig vorginge, ©er Ä^rieg n?ürbe balb beenbet fein. "^Iber id) benfe,

er fennt ju genau meine *2lrt, ^u t)anbeln, um fic^ berartigen "i^lbenteuern

au^^ufe^en."

'^lUmäbUd) liefen nun aber bie bei ber ioauptarmee eingebenben 9'Jacb--

rid^ten feinen 3tt)eifel me{)r, ta^ bie Äauptfräfte ber ty^an^ofen oon ©reiben

abmarf(^iert maren. Unter unbebeutenben ©efedjten mit 9D^urat fc^ob

Si^tDarjenberg feine Gruppen langfam t)ortt)ärtö. "^Im 5. Oftober ftanb

ba^ öfterreid)ifd)e 5?orpö i^tenau bei Cl)emni^; ha'ä öfterreid)if(^e 5lorpg

©t)ulat) bai)inter; ba^ ruffifc^e ^orpö ^ittgenftein bei 3tt>idau, ^txoa 50 km
tt)eftlid) Ctbemni^; ha^ preu^ifd^e ^orpö 5^Ieiff bat)inter; bie 9'^eferoen tpeit

gurüd, fci(tt)eife noc^ auf ber Sübfeite beö ©ebirgeö.

©ie '^luffaffung beö ©ro^en Äauptquartierö fpiegelt fic^ in nad)fte^enbcr

Snftruftion be^ ©enera(ftaböcf)ef^ 9xabe^f^:

„llnfere 93orrüdung auf (Et;emni^—3tt)idau i)at jum 3tt>ed, ben <5einb

auf biefe Seite aufmerffam ^u mad)en unb baburd) bem 5lronprin5en t»on

Sd}n?eben unb bem ©eneral »on 93lüc^er i>a^ ©eboud)ieren über bie Slbe

gu erleichtern. 3n biefer Äinfid)t xvax biefe 93en)egung nottpenbig. 9[Benn

man jeboc^ aU Äauptgrunbfa^ annimmt, ta^ eine Äauptfd)lad)t

»ermieben, einzelne feinbtic^e 5tolonnen aber fo »iet alö möglid) auf--

gerieben njerben foüen, fo bürfte man fic^ in ber ©egenb t»on C!l)emni^ unb

^reiberg nictyt in all^u crnftlid)e ©efed)te einlaffen, tt)eil ber ^aifer

9^apoleon in jipei, I)öd)ftcnö brei 9?^ärfd)en oon ©reiben bafelbft

eintreffen fann unb wirb."

^ittgenffein foU alfo oon 3tt)idau einen Q3orfto^ auf 'vJUtenburg machen.

9©enn bann 9'Japoleon fic^ gegen ibn tt)enbet, foU er fict) bei 3tt)idau oer--
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feibigen. ^enn aber 9capoteon i()n ntd)t bire!t ancjreift, fonbern ftd) lücifer

ni5rbltc^ xxad) ßeip^ic; wenbet, bann foU '^Bitfgenffein weit )ve]tM) ()erauö--

mar[d)teren, biö nad) ,Sbof unb ^apreutf), um bie rüdmärtigen 7>crbinbungcn

ber <5ro"5'^ft'n ju bebrof)en. ^lUeö anbere foU wä(;renb biefer 93en>egung

fte^en bleiben.

^>ir fönnen unö beute faum nocb »otfteHen, ba^ man bamal^ mirfüd)

geglaubt i)at, ber ^d)(ef{fd)en unb 9corbarmee -^u belfen, inbem man mit ber

9?2affe ffeben blieb unb mit einem tieinen ^ei( einen üereinjetten Q3orfto^

macbte. 0urd) eine foId)e „©emonftration" n?oüte man 9capo(eon oer--

anlaffen, t)on feiner bereite angefe^ten Öffenfioe auf Wittenberg u^lcber

abjulaffen. Wie fd)(ed)t fannte man ibn, wenn man t>a^ für mög(id) bielt.

^ux burcb rüdfic^t^Iofen 'Eingriff auf ber ganzen 'Jront n^ar biefeö Siel

oieüeicbt ju erreichen.

'v^lber foId)en \Ilngriff tt)agte man nid)t, „weil ber 5^aifer in 3tt»ei, f)öd)ftenö

brei ??tärfd)en bei Ctbemni^ eintreffen fonnte". <S)ie '^Ingft »or bem gewaltigen

xD^anne iäi)mU jebe fübnere 9\egung. d')lan überfab babei gän^Hd), bay, t>a^

Q3orgeben '^(üd)erö unb be^ 5l^ronprin,3en auf Ceipsig bie Äauptarmee fofort

entlaften mu^te, wenn fte oon 9capo(eon angegriffen würbe. '53et biefer

erbärmlid)en 5\riegfübrung iff es nid)t weiter erftaunlict> , taf^ bie brei

fcbwad)en i^orpö 9!}Zuratö wod)enlang gegen eine t)ierfad)e Überlegen(;eit

ftanbbalten fonnten.

9'^apoleon befabi, Cb^nini^ wieber gu befe^en unb ben xyeinb gegen ta^o

©ebirge jurüdjuwerfen. So ift gan^ bejeicbnenb, ha^ ber 5\'aifer bie i?angfam--

!eit ber öfterreicbifd)en Bewegungen al^ eine gegebene ©rö§e in feine 93e--

reebnungen einfe^t.

llnb er i)at fid) nic^t geirrt.

"^Im 8. OEtober war tu Äauptarmee feit elf ^agen imterweg^. 3n
biefer 3eit baben bie '^reu^en unb 9\uffen lö—20 93^eilen jurüdgelegt, bie

»orberften öfferreid)ifd)en S^ovp^ 14—15 unb bie 9\eferoen nur 3 9?Zeilen —
alfo einen '5:agemarfd).

'Ser 3ar unb 5\önig tYriebrid) Wilbelm waren febr un^ufrieben mit bem
f(^leppenben @ang ber Operationen. Unb tro^ ber ungtaubliten i^angfamfeit

ber 'Bewegungen war bie '^Irmee nid)t einmal um (ibcmnit) unb Swidau
perfammelt. ^er tin!e ^vlügel war 6 ?3ceilen tief, ber red)tc tVlügel gan,^

jerftreut. 3n fold)er '^lufftellung fonnte man aUerbing^^ nid)t einen 'Eingriff

9Japoleong mit 9\ube erwarten.

^er ruffifd)e Oberft 9ceibbart, ber im ^taht beö öfterreid)ifd)en (Seneral^

^lenau war, fd)reibt an 'Siebitfd):

„©eftern i)attc icb bie (^bve, (i'uer Sjj^eUenj ju bericb^^n, ba}} wir ben

oor unö ftebenben 5\önig oon 9ceapel angreifen würben. 0a wir aber i)mte

naö)t mit einer ungewöbnlid)en i^angfamfeit vorgingen unb e» aud) fd)on

gans i)tü geworben, alö unfere itolonnen in ber ®efid)t'^weite be^ tV^inbe^

erfcbienen, fo machte er fid) uor unferm 'Eingriff auö bem 6taube. vBid)ercn

9^ad)ricbten ^ufolge ift ber 5?aifer 9capoleon mit feiner ganjen bi^poniblen

'^[Racbt gegen Blüd)er marfd)iert unb ))at ibn angegriffen. 6cbon feit ^vod
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^agen fc^Iägf man ftc^, unb bie 6a(^e ift noct) md)f auögefoc^ten. ^ein

©Ott tfirb un^ je ju einer <Bd)\ad)t betDegen!"

'S)ie — übrigen^ unrict)tige — 9^ac^nc^t oon einem .^am^f 5tt)if(i)en

^(üd)er unb 9^apo(eon xvax nun boc^ geeignet, bie ©eiffer ettoa^ aufzurütteln,

unb trieb ju rafc^em ioanbeln. 3m 5^riegörat xoav man einftimmig ber

•^Infictit, iia^ nun bie Seit für entfc^eibenbe Operationen gekommen fei unb

ha^ man in ^ilmärfc^en auf Ceipjig »ergeben muffe, ^ber biefe ^nftc^t

führte praftifc^ ju ber ^norbnung, t>a^ am näd)ften ^age bie Gruppen nic^t

»ergingen, fonbern für ben Q3ormarf(i) erft öerfammelt würben. €rft am

übernäc^ften ^ag fe^te fic^ bie ^rmee in 'BetDegung unb brängte bie fc^tDac^en

*2lbteilungen 9}Zuratö jurüc!.

6ir 9^obert ^ilfon, im Hauptquartier Sc^ttjarjenbergö, fd)reibt an £orb

"•^Iberbeen

:

„^ir bleiben in (£ct)eIon^ t)on SDZarienberg biö ^enig fte^en, unb ber

<5elbmarfd)all will !eine entf(i)eibenbe 6c^Iac^t liefern, ^a^rfc^eintic^ 1:)at ein

aufgefangener 95rief 9D^uratg an feine @emat)nn ba^u beigetragen, ha^ man

ftc^ entfd)Io§, an5uf)atten. €r tt)ar üom 8. batiert, unb 9}^urat fagt barin:

,©ie 93erbünbeten fcf)einen ibre fefte Stellung in ^öbmen ju oerlaffen

unb in bie Sbene berabjufteigen. 0a^ ift'ö, wa^ 9'^apoleon feit

lange wünfcbt. ®ie 95ett)egungen beö i^aiferö finb !ein

9lndhnQ. dv fud)t bie Sc^tac^t; baö ift "plan t»on feiner

Seite. 3m 3ntereffe ber 93erbünbeten aber liegt e^ unter biefen

llmftänben, nic^t auf ben (?ntfcl)eibungöfampf einzugeben.'"

So !am eg, ba^ am 10. Oftober 9!JZurat feine fämtlic^en Gruppen in

oorteil|)after Stellung vereinigte, wä^renb Sc^warjenberg feine oierfad) über-

legenen Strafte berma^en üerjettelt l)atte, i)a% fte auf jebem einzelnen fünfte

fd)tt)äct)er alö ber ©egner unb ju einer erfolgrei(^en Offenftoe ganj unfähig

waren.

<S)ic eingegangenen 9}^elbungen befagten , ba% 95lüc^er bei ©üben fte^e,

ber Kronprinz füblid) <S)effau; ba^ 95ennigfen bei ©reiben nur noc^ 15 biö

20000 '^am gegen fid) l;abe; t:)a^ bie 9}^affe beg fransöfifcl)en Äeereö nac^

9^orben abgerückt fei. Hierauf fc^lo^ Scl)tt>ar§enberg nun nic^t, t>a^ 9^apoleon

fid) gegen bie Sc^leftfd)e unb 9corbarmee gewenbet l)abe, fonbern ba^ er feine

Gruppen bei i^eipjig »erfammele. 9!Rurat fd)ien offenbar beftimmt, biefe

93erfammlung zu beden. ^enn man alfo ben i^önig üon 9^eapel noc^ weiter

gurüdbrängte, fo !onnte ba^ zu einem 5?ampf mit bem großen "tO^anne felber

führen, unb ber mu^te unter allen Hmftänben üermieben werben.

(Ü würbe olfo befd)(offen, bie "^rmee zwnä(i)ft no(i) met)r zu üerfammeln;

ni(^t um auf l^eipzig t»orzugel)en, fonbern um fid) nod) weiter lin!^ z« fc^ieben,

ben franzöftfc^en red)ten Flügel zu umgeben unb fo ben i^aifer t>on i^eipzig

wegzumanöörieren.

<S)amit eö fo außfeben follte, alö ob (itwa^ gefd)e^e, würbe eine Srfunbung

angeorbnet. ^ittgenftcin erhielt 93efel)l:

„•Sa eö biufid)tlid) ber ferneren Bewegungen ber 9lrmee von ber größten

'2öid)tigfeit ift, ficb zu überzeugen, in weld)er Stärfe ber t^einb bem bermaligen
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unter (Suer fe'f^eUenj vereinigten 5?or^ö i-jegenüber \Ui)t, fo finbe X(^ not-

n^enbig, (Suer (^r^ellen^ aufzutragen, morgen eine formierte Ovefognoö^ierung

ber feinblid)en i^inie ju unterne()men. <5)er ©eneral ber 5^aoalIerie ©raf

5?Ienau rücft mit feinem Stovp^ auf 3I)ren red)ten ^lügel. Sine Q<i)iad)t

ift um fo n Ottpen big er ju Dermeiben, aH ber itaifer 9'Jap oleon

fo naf)e ift. ®er *5einb ift bat)er nur burd) 5?a»allerieangriffe unb Q3or--

pouffterungen unter bem 93eiftanb ber '^IrtiÜerie l)erauö5uforbern, feine 5?räfte

äu geigen."

^ittgenftein fd)rieb barauf an i^lenau, er n>erbe mit feinem Q3ormarfd)

fo lange Unarten, bi'^ i^tenau rec^tö neben i^m eingetroffen fei.

5^(enau ^atU ju biefem Stvcä 34 km ^^müd^nkQm; in ber 9^ad)t, im

9\egen, auf total burd)tt)eici^ten 9Begen. '•^üö bie Gruppen ba§ 9?larfd)5iel

erreid)ten, tvavcn fte fo erfd)öpft, t)a% fie nid)tö nu^v leiften tonnten. ^!Ufo

tat 9©ittgenftein aud) nid)tö.

6d)tt)ar5enberg glaubte in5tmfd)en irrtümlid)ern)eife, ba^ bie 6c^leftf(f^e

unb 9corbarmee n>eftlid) ber '3aak )tnnbcn, ^ront nad) Often, mit bem

rechten tVlüö^t t>ei 90Zerfeburg, mit bem linfen bei Äatle. Q5on biefer '^or-

fteüung auöge{)enb, erlief er folgenbe 'Si'^pofition

:

'^uf bem äu§erften lin!en '^lüget ber Äauptarmee follte ba'^ öfterrei(^ifd)e

^orp^ @l)ula^ "^uffteUung net)men junfc^en 9?terfeburg unb QBei^enfebS;

t)a^ ergibt eine "^fontbrcite üon 17 km. 9ved)tö anfc^(ie§enb ba'^ ruffifd)--

preu§ifd)e ^orpö ^ittgenftein t)on QBei^enfelö hi^ ^egau, 20 km. QBeiter

red)tö ba^ öfterreid}ifd)c S^orpö Ä'Ienau öon 'pegau biö Q3orna, 20 km.

9^ec^tö baneben t>a^ öfterreid)ifd)e 5\!orp5i OloUorebo oon '^orna biö 9\oc^ti^,

25 km.

0er bei Üeipjig angenommene ©egner foUte alfo in einem ^t'lx>a 100 km
langen 93ogen umfteUt n>erben. <S^ie 9\eferüen ftanben bei 3ei^ unb

•iHltenburg.

6o n?oüte Sd)n)ar5enberg bie ^Jlnfunft 95ennigfen^ abtt)arten, ber von

©reiben l;erbeigerufen xvax. <S)ann tuollte man, mc bie ©i^pofition fagt,

„mit ber größten Gic^crbeit unb üoUfommenften ilbereinftimmung aller 'i^lrmeen

nad) unb nac^ fäglid^ me^r unb mebr Terrain geminncn".

'S'iefeö llnternebmen fe^te üoraui^, bafj 9'iapoleon völlig untätig bei

Ceipjig ftet)en blieb. (f^5 fonnte nur C^rfolg baben, u>enn ber 5?aifer biefen

"ilufbau feiner 'Jeinbe nic^t im geringften ftörte, fonbern gcbulbig u>artete, biö

bie Q3erbünbeten bie Üinftlid) geftellte 6d)linge ^ujogen.

Unb man konnte bod) aUmäblid) gelernt babcn, baß 9capoleonü 6tärte

gerabc barin beffanb, bie iSd)n)äcbcn feiner ©egner 5u burd}fd)auen unb mit

bli^äl)nlic^er (3d)neUigleit auö5unut5en. ^Jlber bie (3d)eu yor ber ta!tifd)en

^erül)rung mit bem S^einbe mar fo groß, bay, 6d)tDar5enberg fd)on ängftlid)

tt)urbe, ^ittgenftein fönne bei ber i()m anbefol;lenen Cfrfunbung §u n?eit

fielen, (fr fd)reibt il)m:

„9'Jad)bem ber ^!lUianä^^ra!tat mit bem 5\'öniglid) ^al)erifd)cn iöofe affe--

furiert ift, fo bürfte oi)ml)in biefei^ (Sreigniö auf ben 'Jeinb

felbft in einigen ^agen feine ^irfung ausüben. 3n biefer Äim
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f:d)t glaube ic^ nun Suer ^fäellens infolge ber benfelben erteilten früheren

©iöpofition gur morgigen Oxefogno^sierung nod) nachtragen ju muffen, ba§

ba^ beigefügte ^ort „formierte" 9?e!ognoö5ierung feine^meg^ aU ein

Dolüommener 'Eingriff 5U t>erftet)en ift."

9[)Zan traut feinen '•21ugen taum, it)enn man ha^ lieft. 6c^tt)ar5enberg

bilbet fid) bemnact) aüeö (Srnfteö ein, ba^ i>k 9'Jac^ric^t t)on bem '^bf(i)lu§

beg öfterreic^ifc^--bat)erifd)en ^üubniffe^ 9^apo(eon oeranlaffen tt)irb, um "^rieben

5U bitten, unb t>a% alfo eine Scf)(ad)t gar nic^t me^r nötig ift.

•211^ biefc ©iöpofition jur 5?enntni^ be^ ruffifc^en ©eneralabfutanten

^oll fam, erklärte biefer fofort bem 3aren, ba'^} fie in feiner ^eife ber Sage

entfprec^e. (fr rvav burd)brungen üon ber Überzeugung, t)a'$ U^t bie Seit

ge!ommen fei, bem forttt)ät)renben Äerumsie^en ein Snbe gu machen, bem

Sufammenftot mit bem "^einbe nid)t me^r auö5un)eid)en, fonbern auf ßeipjig

oor5ugef)en, entfc^loffen ^um legten entf(^eibenben 5?ampf; unb {)ierfür fe^te

er alle Äebel in 93ett)egung.

<5)er i^aifer 't^lteyanber wollte bo(^ einen bireften Singriff oermeiben unb

mieö ^oll an, felbft mit 6(^it)ar§enberg ju t>erl)anbeln. ^ß ift ein gtän^enbe^

Seichen für ^oUö biplomatifc^eö ®efd)i(f, ha^ eö i^m tt)ir!lic^ gelang, eine

'iänberung ber 0iöpofttion ^erbeijufü^ren.

<S)ie £in!öfc^iebung bi^ an bie Saale mürbe aufgegeben. 9^ur @^ula^

follte meftlic^ ber Alfter bleiben; alle anbern ^ovp§ foUten gerabe t)ortt)ärt^

marfd)ieren auf ^eipjig.

'^n<5) fo blieb bie ©i^pofition febr mangell)aft. <S>urc^ bie <5lu§lciufe

ber (Alfter unb ber ^lei^e mürben bie "t^lngriff^folonnen in brei ©ruppen

^erlegt, bie ganj au^erftanbe maren, fid) gegenfeitig ju unterftü^en. '^ber

obgleid) bie ?0^ängel ber "^Inorbnung offen ju ^age lagen, tt>urbe fie boc^

mit 3ubel begrübt, benn fie mad)te bod) ber bumpfen ^atenlofigfeit ein Snbe.

<S)em ©eneral '^öittgenftein mürbe bie bereite angeorbnete (frfunbung

erneut befol)len.

®ie biö^erigen "SDcelbungen befagten, iia'^^ bie ^Jranjofen füblid^ ßeipjig

ftanben auf einem Äöl)enrüdcn, ber fic^ üon 9DZarf!leeberg nad) Often über

955ad)au bi^ Ciebertmolfmi^ l)in3og. 9)can glaubte, ba^ ba^ nur nod) eine

*2lrrieregarbe fei, bie menig 93}iberftanb leiften mürbe.

$atfäd)lid) maren bie Gruppen 9D^uratg folgenberma^en t)erteilt:

^ai S^oxp^ ^oniatomöü ftanb bei 9}^arffleeberg mit 5400 SDZann 3n--

fanterie, 600 9^eitern unb 30 @efd)ü^en.

^a^inter baß 4. ^aüaüerie!orpg mit 1800 9^eitern. ©aö ^orpö 93ictor

lin!^ neben "poniatom^fi, 5mifd)en 9)^ar!!leeberg unb Q^öac^au, mit 15000 'Mann

unb 58 @ef(^ü^en.

®a^ il^orp^ l'aurifton linfö neben Q3ictor, ämifd)en QÖßac^au unb

Ciebertmolfmi^, mit 12000 'Mann Snfanterie, 700 9^eitern unb 53 @e--

fd)ü^en.

<5)ag 5. 5l'aoaUerieforp^ bid)t l)inter Caurifton mit 4000 9\eitern. (fnblic^

meiter jurüd, al^ 9xefert)e füblid) i^eipjig baö ^orp^ '^ugereau mit 9500 Mann
unb 14 ©efd)ü^en.
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•^lUe^ jufammen 32000 ??^ann 3nfantcrie, 9800 OlexUv unb 156 @e-

fd)ü^e.

9?apoIeon ^at feinen 9teuformafionen immer {)0(^tra(>enbe 9iamen ge-

geben, um ben ©egner ju täufcl)en. <3)ie geringe 6tär!e ber 93erbänbe fällt

auf. <S)aö „5\orp^" ^oniatoW'^fi ift eine fc^n)ad)e '^rigabe.

©egen bie Stellung ber ^ran,5ofen ging '^uerft bie 9loantgarbe ^ittgen=

fteinö unter bem ©eneral ^al)len oor. 3u i^r gehörten oon rufftfd)en

Gruppen bie ©robno--, 6ump-- unb Cubnt)--Äufaren, 3 5?ofafenregimenter imb
eine reitenbe 'Batterie; ^üva 1800 ??Zann; oon preuf3ifd)en '^^ruppen bie

9'Jeumär!ifd)en , beutigen 'Serfflinger-^ragoner, t>k 9ftpreu|3ifd)cn , l)cutigen

9©rangel--5^üraffiere, 2 6d)tt)abronen ber Sd)tcfifc^en, l)eutigen 5^a^ler--illanen

unb eine reitenbe Batterie; ^twa 1000 tDcann.

<S)ie .^ofa!en ftie^en bei ^ad)au--9?tarffleeberg auf ftarfe fran^öfifc^e

i^aoallerie unb mad)ten bölt. Labien fc^icfte it;nen bie ©robno-Äufaren jur

93erftärfung, tt)äl)renb hk £ubnt)--Äufaren fic^ gegen Cieberttt)olftt)i^ menbeten,

tt)o ebenfalls eine lange ßinie feinblid)er 5?at)aüerie erfennbar war.

•^ablen fcbicfte ,^u ^ittgenftein jurüd unb bat, ii)m bie preu^ifd)c

9?eferoefaV)allerie ju überlaffen. ^a^ n^aren bie '^ranbenburgifd)en unb

Sd)lefifd)en, beufigen 9'Jifctauö-- unb £eib--5\üraffiere, 6 l?anbtt)et)r--Sd)tioabronen

unb 2 reitenbe "Batterien; ha^n 2 '5)etad)ementü freiwillige Säger.

Snsivifc^cn r)atte '^al)len au^er einer langen ^inie abgefeffener fran5öfifd)er

5^aoallerie auc^ 5al)lreid)e @efd)ü^e erfannt. (£r befd)lofj alfo, nic^t nur bie

preu^if(^e 9\eferoefat)allerie abjuiparten, fonbern aud> bie nod) ipeiter rücf=

tt)ärtö beftnblid)e öfterreic^ifcbe S^üraffierbioifion ^nta.

9ved)tö t>on ^al)len ftanben bie jum rufftfc^en ^orpö @ortfd)a!ott> ge--

l)örigen ^fcbugu)ew--lllanen unb @refott)--5?ofa!en.

0ie Snfanterie ©ortfd)atott)ö unter ^übrung be^ ^rinjen ^ugen t)cn

Württemberg marfd)ierte red)tö neben ber 'Wittgenfteinfc^en i^olonne unb

wollte 5unäd)ft füblid) von l?ieberttt)olfnn^, bei ©ülbengoffa, Stellung ncl)men.

©er ^rin^ war, oon einer Sd)Wabron begleitet, fcbon yor ^ablen^ 't^lnfunft

auf eine Sy6i)t nörblic^ beö 0orfeö geritten. (Jr muffte fie uneber räumen,

al^ »on ber feinblid)en Seite ein l)ot)er Offizier mit mel)reren St^wabronen

anritt — Seine 9?cajeftät ber 5?önig 9?curat.

•^rinj (fugen b^tte aber Seit gel)abt, feftjuftellen, ba\i bei i2ieberftt>olfwi§

febr ftarfe fran5Öfifd)e 5\at>allerie ftanb, unb fc^icfte feiner 3nfanterie 93efel)l,

fübli(^ oon ©ütbengoffa }^n balten.

'i3ei '^al)len war injwifcben ber ©eneral 'I^iebitfd) angefommen. 0er

war burd)au^^ befangen in ber Q3orftellung, ha^ man nur nod) eine \Jlrriere--

garbe beö ^yeinbe^ oor ftcb l)abe, unb tatdtc hm ©rafen Labien, weil er

nid)t im 93orgeben geblieben fei. ^^rinj (i'ugen, ber in biefem '^lugenblicf

l)in5u!am, jeigte bem ©eneral ©iebitfd) bie gewaltige 9\eitermaffe ber ^ran--

jofen, i>k man eben ,^u ^ferbe fteigen fab, unb ritt bann felbft jurücf, um
bie 5l'üraffier--€)it>ifion ^nta fo fd)nell alö möglid) oorjubolen. 3m Weg--

rcifen borte er nod) ben Bonner ber feinblidien 5?anonen, bie weftlid) t>on

Ciebertwolfwi^ il)r ^euer begannen.
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^a^ten füf)tte fic^ in feiner £^re ge!rän!t. (£r ^atU aug bem ^abel

beg ©eneralö ©iebitfd) ben 93ortt)urf perfönlirf)er <5eigf)eit ^erau^ge{)ört. (fr

wartete ba^er bie preu^ifd)e 9^eferöe--5?ai[)aüerie nid)t me^r ah, fonbern ging

mit ben Sum^ -- Äufaren unb ber reitenben 93atterie auf bie Äö^e nörbli(^

©ülbengoffa »or. ©er 9^efert>e--i^aoaüerie fd)icfte er ben 95efef)t entgegen,

mit einer 93rigabe auf bem lin!en "tylügel bie @robno--Äufaren in ber 9\ic^tung

auf ^ad)au p unterftü^en, mit bem 9^eff auf bem red)ten "Jtügel i^m in

ber Q^ic^tung auf ßieberttt)ot!tt)i$ ju folgen.

'^H ^a^len bie Äöl;e nörblid) ©ütbengoffa erreichte, fa^ er eine feinb=

lic^e 5?aüaUerie--5?oIonne im Surücfge^en auf 2iebertn>oI!tt)i^ ; anfd^einenb bie

9Irrieregarbe beö ab5iet)enben ©egner^. (£r lie^ bie reitenbe ^Batterie über bie

Äö{)e ^inauö i)orgef)en unb bie feinblid)e ^aüaüerie mit ©ranaten befc^ie^en.

®ie beiben f)interften Q^egimenter ber <5r<in5ofßn machten fofort "^^ront

unb ritten jur '^ttaät an; bie feinblic^e 'ilrtitlerie lenkte i^r <5euer auf bie

reitenbe 93otterie. Sugleic^ attadierten bie 6um^--iöufaren; i^r (Eingreifen

ermöglichte eö ber 93atterie, auf^upro^en unb auf bie Äö^e oon ©ülbengoffa

gurücf^uge^en.

®ie 6um^--Äufaren n^aren ju ^d^tvad), um ben "^Inprall zweier 9vegimenter

au^ju^alten; fie würben nad) furjem ^ampf auf (Sülbengoffa geworfen.

9^un ritten bie preu^if^en ®erff(inger-®ragoner an. <S)ie "^^ranäofen

waren burd^ ben langen 9^itt unb ha^ Äanbgemenge auöeinanber gelommen.

(5ie wagten nic^t, ben neuen ilampf an^unelpmen. ^ie mit einem Sd)Iage

machten fie te^xt unb riffen au^ eine eben f)eran!ommenbe gweite Staffel mit

na(^ rücfwärt^.

"iU^ aber nad) unb nad) brei weitere Staffeln ber ^ransofen ^eranlamen,

t>a mußten bie preut3if(^en Dragoner wieber nac^ (Sülbengoffa §urüd.

®ie "^vansofen folgten nid)t. Sie blieben fte^en unb orbneten ibre 93er--

bänbe. 'iftod) waren fie bamit nic^t fertig, alö bie preu^ifct)en '^örangel--

^üraffiere gegen i^re <5ront unb bie Sd)Iefifd)en Ulanen gegen il)re <5(an!e

anritten. 3m Aalten würben bie "^ranjofen über ben Äaufen geritten. 3n

witber iylud)t jagten fie auf CiebertwoI!wit5 ^urücE, verfolgt oon ben '^reu^en.

©en Ulanen gelang eö, in bie feinblicf)e gro^e 93atterie eingubringen. 9Zatür--

lid) !onnten fie fid) bort nic^t lange l)alten. '^l§ brei biö t>ier frif(f>e fran--

5öfif(^e 9^egimenter angriffen, würben bie 5?üraffiere unb Ulanen geworfen

nnb wären wol)l ganj 5erfprengt worben, wenn md)t bie in5Wifd)en wieber

gefammelten Dragoner burc^ 'i^lnreiten gegen bie 'Jlanfe bie feinblid)e Q3er--

folgung gum Stehen gebrad)t ptten.

93eibe ^eile fammelten nun, unb eö entftanb eine ^aufe im @efed)t.

9}Zurat üerftärfte ba^ ^rtitleriefeuer unb 50g eine neue ©ioifion ^eran.

^\^\)tv bitten ^wei ©ioiftonen beö 5. i^aöatlerieforpö gefoc^ten. 3e^t

tT?urbe bie fogenannte fpanifc^e ©ioifton 9}Zil^aubö eingefe^t ; t)a§ Q3efte, wa^

bie fran5öfifd)e '2lrmee an ^ayaüerie befa§. 3m erften treffen ritten swei

^Regimenter in i^inie. 3m ^weiten "treffen folgte ber 9\eft binter ber 9?^itte

in ©ioifionöfolonne. 3m britten treffen enblid) bie ©ioifion Tiöeritier unb

bie beiben Ieid)ten 0ioifionen.
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3n biefem 't^lugcnblid crfd)ien bei ©ülbengoffa bie preuj^ifc^e 9Refcrt)c--

i\;at)aücnc. 0te 93vanbcnburgif(i)en unb 6c^kfifd)cn 5?ürafftevc tt)arfen fid)

fofort auf bie oorberc ^'de ber anreitenben feinbHd)en ??^affe, brachten fic

5um 6tu^en, ,stt)angen fte jum 5?e^rtinad)en unb »erfolgten fie biö in bie

"Jlrtiüevielinie l;inein.

911^ nun aber bie beiben leidsten l'iüifionen 'ber 't^ranäofen fid) gegen bie

<51an!en ber '^reu^en entnndelten unb ^ugleic^ bie fran5öfifd)e Infanterie

5um Sc^u^ if)rer Batterien oorging , ta hvad) über bie i^üraffiere i>a^ Q3er--

j)ängni'g Ijerein. 9'Jur einzeln unb in üeinen ^ruppö finb fie nacb ©ülben--

goffa jurüdgelangt. 'v^lHein bie 6d)lefifd)en 5\^üraffiere ^aben 13 Offiziere unb

169 9?^ann oerloren.

QBieber n^aren eö bie 'Dragoner, bie bur(^ eine mit ungett)ö^nlid)er 5^ü^n--

l)eit unb '^Jlu'^bauer gerittene ©egenattade bie Situation retteten.

•^Ibermalö fammelten beibe '5^eile; abermals entftanb eine @efed)t^paufc.

®ie 5^ofa!en fud)ten ouf if)re '^öeife bie ^aufe aufzufüllen. Sie ritten

einzeln ober 5U mehreren oor, preUten an ben ©egner l)eran, fd)offen ibre

•Jlinten ober *^iftolen ah, t)erl)ö^nten ben 'Jeinb mit '^Borten unb ©ebärben

unb trieben in bem 9vaum 5tt)ifd)en beiben 'Ji'onten ibre p{)antaftifd)cn 5?ünfte.

S(^Iie^lic^ tt)urbe eö ben '^vanjofen ,zu bunt; fie ern)iberten ba^ 'Jeuer

unb machten 3agb auf bie !eden 9veiter. 0ie mad)ten ftd) auö bem 6taube

unb tüurben fofort oon einzelnen 3ügcn ober Sd)U>abronen aufgenommen.

©egen biefe ritten nun n?ieber franjöfifdje Sd)niabronen an, bie oou

ruffifd)en unb preu^ifd)en Oxegimentern abgeft)iefen tt>urbcn, unb fo fpielte ficb

eine ganje 9\ei()e oon oereinselten @efed)ten ah, bie für ben Oberlauf beö ©anjen

o^ne ^ebeutung waren. 'Sei einem biefer Sufammenffö^e märe xÜcurat bei--

na|)e gefangen morben burd) ben i\nitnant Sippe üon ben preu^ifc^en Dragonern.

(£^ tt)ar V2I2 gemorben, a(ö ^lenau, ber redjt^ oon '^ßittgenftein vor-

ging, ben Q3efe{)( erl;ielt, £iebertmo(fmi^ oon allen Seiten anzugreifen, um
bie 5?aoaUcrie!ämpfe zur (fntfd)eibung zu bringen.

^Icnau IjatU feine 5?at>aUerie üorauögefd)idt, unb biefe i)atU fid) red)tö

neben 'Labien aufgeftellt.

£iebertmol!mil5 mar mit etma 3000 ^D^ann unb 24 ©efd)üt5en befe^t;

ba()inter ftanb i)a§ ganze S^oxp^ l'aurifton.

5^Ienau griff oon ztt'ßi Seiten an, unb e^i gelang i^m, in ba^> 'Sorf ein-

zubringen; aber weitere (Erfolge oermod)te er nic^t z» er!ämpfen.

€^ mar 2 U^r oorbei, aU 90curat zum legten "Eingriff fid) entfd)lo^. 3n
einer einzigen !ompa!ten 9[Raffc, bid)t aufgefd)loffcn, ritten bie 8000 9\eiter

an. (£ö mu^ einen übermältigcnbcn (i"inbrud gemad)t b^bcn, aU biefe breite

unb tiefe 5toIonne raffelnb, tlirrenb, bonnernb au^i bem bidcn ^uloerbampf

t)eroorbracb. „'^eld) Scbaufpiel! "vJlber ad) — ein Sd)aufpiel nur!"

'^luf bie ^ete ftürzten fid) bie Sd)lefifd)en Ulanen, bie 93ranbenburgifd)en

^üraffiere unb bie ruffifd)en Äufaren. 3()r mäd)tiger 'vJlnpraü htadjU bie

oorberfte l'inie zw»^ Stebcn, bie folgenben .^volonnen ritten auf unb feilten

iid) berma^en ineinanber feft, ha\^ fie meber oormärtö, nod) rüdmärtö, nod)

feitmärtö !onnten, ziii" unentmirrbaren ixnäuel gebaUt.

5)eutfcl)e 9?unbfct)au. XXXIX, 12. 26
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3n tiefe ^ilflofe 9?laffe Uaö) nun »on ber 6eite |)er bie i^aoaUerie

^Icnaug ein. 5?(enau führte perfönlid) bie €r5^er5og--<5erbinanb--Äufaren unb

bie Äo{)ensoüern--(I|)et)auflegerö ; ba^inter folgten bie 9'9\eillt)--C;i)et)auf(eger^

unb bie 5?aifer-5?üvaffiere.

®aö ®urdt)einanber ber fran5j5fifd)en 9^eiter löfte fi(^ nur, um ta^ Äeil

in ber 'Jluc^t ju fud)en; in »ölliger '>2luflöfung jagten fie surücf.

<S)ie Öfterreid)er »erfolgten. ®ie ^reu^en fonnten'^ nic^t me^r. 3^re

^ferbe waren fertig.

3nän)if(^en mar bie ^üraffier--<S)iüifion <S>ufa eingetroffen unb oon ^a^Ien

auf ben linken ^iüQtl gefc^icft morben, ben @robno--Äufaren ju Äilfe. <S)iefe

tt)aren urfprünglic^ »or QOßac^au auf gro^e £iber(egen|)eit gefto^en unb ge--

tt)orfen tt)orben. 3m rechten "^lugenbUtf erfd)ien ber ©eneral SO^utiuö mit ber

£anbtt)et)r--'Brigabe ber preu^if(^en 9^eferoe-i^at>aUerie. Sr attackierte bie »er--

folgenben ^Jranjofen üon ber 'Jlanfe f)er unb »eranta^te fie jum 3urü(fgef)en.

®amit mar auf biefem 'Jtügel ba^ ©efed)t bereite beenbigt. ©ie <5ran--

5ofen unterna|)men nic^tö mel)r, unb alö ®u!a erfd)ien, gingen fie t)inter

^a(^au äurücf.

60 iparen benn alte Oveiterangriffe tÜcuratö gefc^eitert. Um 4 ü\)x fe^te

er nocb feine 3nfanterie ein. "^Zlber eö n?ar ju fpät ; bie ^ereinbred)enbe "SunJel--

^eit machte bem ©efec^t balb ein Snbe. 9^ur in ßiebertnjolfmi^ n)urbe noc^

mit tt)ed)felnbem (frfolg biö pm 'iHbenb gekämpft. 6c^lie^tic^ be()ielten bie

*5ran5ofen baö ©orf.

SDZurat i)at üon *t2lnfang an 75 Sd)tt)abronen jur 6teüe ge|)abt mit 8000

biö 9000 9Dcann. ^al;len oerfügte bi^ 2 ll^r nad^mittagö nur über 46 6c^n>a--

bronen mit ^trva 6000 9?^ann. (Srft am Snbe beö ©efec^tö griff i^lenau

nod) mit 16 Sd)tt)abronen ein. ©ie ®i»ifion ©u!a ift übert^aupt nid)t me|)r

jur ^ätig!eit gekommen, ^er ioauptfampf i)at fic^ abgefpielt 5tt)ifd)en

34 6c^tDabronen ^a^lenö gegen 59 6c^tt)abronen SD^uratö; t>a^ finb 4000

gegen 7000.

3n bem fiebenftünbigen Stampfe i)at feiner ber beiben ©egner tt)efentli(^e

Q3orteiIe errungen; bie Q3erlufte werben annäl)ernb gleid) gewefen fein, '^abei

tt)ar biefe^ @efed)t oon 2iebert»o(!tt>i^ im ©runbe genommen überflüffig ge--

tt>efen; benn weber ^al)len nod) i^Ienau tonnten nac^ ber ©efamttage bie

*i2lufgabe ^abcn, eine (^"ntfd)eibung ju fuc^en. QSittgenftein foüte nur feft--

fteUen, ob bie 'Jranjofen nad) ber "^Dtulbe abzogen ober nic^t. Gobatb er

ernannt ^atte, ba'\i 9}^urat feft entfc^loffen war, feine Stellung ju behaupten,

mu^te er t>a^ ©efec^t abbrei^en.

xyreilid) — wenn er '^uöfid)t getjabt i)ätU, bie "^tanjofen au^ it)rer auö--

ge5eid)neten Stellung ju werfen, bann mu^te er eö x)erfuct)en. ©aju aber

Ratten ganj anbere 5lVäfte eingefe^t werben muffen. <3)a^ eö nic^t gefct)a^,

fällt nid)t ^Bittgenftein jur Caft, fonbern Sc^war^enberg. '^D^urat ooUenb^

!onnte gar nid)t tatan beuten, einen etwaigen (frfolg auszubeuten. (£r mu^te

boc^ wiffen, ta^ l)inter QOßittgenftein bie ganje 95öt)mifc^e Äauptarmee ftanb.

6omit mu^te er fic^ barauf bef(^ränfen, feine üorteit^afte Stellung ju

l;alten.
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<5ür ben Q3edauf beö 5\'at)aUcnegefed)tö ift eö oert^ängniöooU geworben,

t>a^ ^af)Ien unter bem ^'influ^ ))crfi5nlid)cr (^Hn-eijtf^cit voreilig mit unju--

rcicf)enben .^Väften »orging, ftatt bie preu§ifd)e 9vefert>e--5laoaUeric unb bie

^üraffiere ^u!a^ abjutüarten. 0amit gab er bie l'eitung beö 5\;ampfeö »on
üorn()erein auö ber Äanb.

®ie nac^ unb nad) anlangenbcn Q3erftär!ungen fonnten nid)t planmäßig

eingefe^t werben. Sie würben reginientorweife m§ Äanbgemenge geworfen,

wo eö gerabe nottat, immer auf bie tranfe Stelle, '^al^len fam übert)aupt

nid)t baju, tttva^ in ber Äanb ju hd)altm, unb fo war er niemals Äerr ber

Cage. ^'r mu^te bie ^inge laufen taffen, wie fie eben liefen. 0ie Äaupt--

fac^e l;aben fd)lie^lid) bie Unterfüljrer gemacht. Sie l)aben eigentlid) burc^--

weg fac^gemäf^ gel>anbelt, unb bie '5:ruppe i)at fid) brillant gefd)lagen. ®aö
(Jrgebniö war infolge beö fet)lerl)aften (i'infa^eö tro^ aller ^apferfeit nur

gering — abgefel)en natürlid) t)on bem bebeutenben moralifd)en Erfolg.

'•2luf ber entgegengefe^ten Seite liegt ber 93ti§erfolg an ber gerabe^u

abenteuerlichen S^ormation, in ber 93curat anritt. Seine Ounter waren 9\efruten

auf nid)t burdigerittenen ^ferbcn, bie taltifc^e Schulung ber Sc^wabronen

war fel)r gering, unb 9?iurat mag ber 9[)canöt)rierfäl)igfeit feiner 9\egimenter

nid)t getraut l)aben. Um fo toller ift eigentlid) ber @eban!e, in einer !om--

pa!ten 9?caffe anzureiten. (£ö fonnte gar nid)t anberö fommen, alö e» ge--

!ommen ift. ^Dlag fein, tai^ ber Sübfranjofe feine ^t)antafie beraufd)te an

bem überwältigenben (Jinbrud bicfer '^ttadc öon 8000 ^ferben, unb t^a^ er

fo 5U ber Sbee »erleitet würbe, ber '^^inb würbe einen folc^en (^'inbrud nid)t

au^l)alten.

^ür bie '^^erbünbeten l)atte ta^ @efed)t fd)lie^lid) al^ (frgebni^ feft--

geftellt: bie ty^anjofen ftanben in it)rer alten Stellung 93Zarffteeberg-~9©ad)au—
Ciebertwolfwi^ ; fie mad)ten feine 9)^iene, ,^urüd5ugel)en. So blieb benn nid)tö

übrig ai^ 'Eingriff.

^m 15. Oftober würbe bie ""^lufftellung baju genommen. \!lbenbö ftanben:

bie Slorp'» 5?lenau, 5lHeift unb ^ittgenftein füblid) üou Veip^ig ber fran--

Söfifd)en ^yront gegenüber;

ta^ 5?orp^ @V)ulai) fübweftlid) oon Ceipjig, bei l^ü^en;

bie 9^efert>en unter 9}^erDelbt l)inter bem Unten 'tVlügel ^ittgenfteinö

;

noct) weit jurüd, im ^^nmarfd) t»on (lt)emni^ unb ^revsben, ba'^ Stovp^

Gollorebo unb bie '^Irmee 93ennigfeni^.

So ftanb benn enblic^ aud) bie Äauptarmce unmittelbar oor bem großen

5^ampfe, ber bie (fntfd)eibung über bie >berrfd)aft in C^"uropa l)erbeifül)ren

follte. Sie war mel)r t>on ben (freigniffen in biefe ijage gefd)oben worben,

aiü ba^ fie fie felbft f)erbeigefüt)rt l)atte.

Sc^war§enbergö l^age gegen bie brei »ereinselten SXovp^ 9}turatö war

überaus günftig gewefen. (i'r t)atte nid)tö getan, um fie auöjunu^en. 3m
langfamftcn ^empo war er t)on "^epli^ nad) 9)carienberg oorgerüdt; bann

üon 9?carienberg nad) Gf)emni^ ; bann oon (i'^emni^ nad) SJUtenburg. 3mmer
beftrebt, einem Sufammenfto^ mit bem ^einbe nad) 5träften au^5uweid)en,

^atte er eigentlich überhaupt nid)t gel)anbelt, fonbern nur gebrol)t ,^u l;anbeln.

26*
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0te üieten tkxmn @eferf)te, bie tro^bem faff täglid) ffattfanben, tt»aren infolge--

beffen nic^t nur nu^toö, fonbern im ©runbe genommen auc^ ganj ärt)e(fIoö.

®a immer nur un?^ureid)enbe Strafte eingefe^t njurben, mar eö tro^ ber mtx=

fachen Überlegenheit nic^t gelungen, ben bünnen 6(^Ieier ber 9^uratf(^en

©etfungötruppen ju jerrei^en. Q3or allem aber i)att^ bie Äauptarmee aud^

ni(i)t ta^ minbefte getan, um eine 9^ieberlage ^tüc^erö unb beö Kronprinzen

ab^un^enben. Unb am 15. Oftober abenbö ^atU Sd)tt)arsenberg ni(^t einmal

feine eigenen Kräfte üerfammelt unb jur 6c^lac^t bereit. doUorebo unb

93ennigfen tvaxm meit jurücf.

93lü(^er unb ber Kronprinz maren nad) 6ct)tt)ar5enbergö "^norbnungen

einer üernic^tenben 9'^ieberlage auögefe^t gemefen. Sie finb i^r entgangen

burc^ bie eigene 93orfid)t unb tnxd) eine 9\eil)e glücklicher Sufäüe. ^m
(Snbe aber bleibt e^ boc^ ganj allein 93lüc^er^ 93erbienft, t>a\i alle brei

'i^lrmeen am 14. Offober fi(^ nai)^ genug famen, um oom 16. ah jufammen--

tt)irfen ju fönnen.

<2>er ©runb für bie eigentümliche ^ü^rung ber Äauptarmee liegt oorsugö--

n)eife in ber ^erfönlicfyfeit Scl)tt)ar5enbergö.

9}^an i)at ber '^ntt)efen^eit breier 93conarct)en im Hauptquartier bie Sd^ulb

geben tt)ollen. ^ber ber Kaifer ^ran§ wax öiel abn)efenb; unb ber 3ar unb

ber König fu(i)ten antreibenb ^u tt>irfen, nic^t äurücf^altenb.

^D^an i)at barauf ^ingemiefen , ba^ oon ber nur notbürftig auögebilbeten

Gruppe nic^t mel)r 5U »erlangen n>ax. "t^lber ber 'Jeinb i)attz aud) oorn)iegenb

9iefruten in feinen ©liebern, unb fc^lie^lic^ i)at bie Gruppe bod) überall ta^

geleiftet, n>aö üon il;r »erlangt n)urbe.

Sc^TOarjenberg felbft ^at über ungenügenbe 'i^lufflärung geflagt. <S)aö

i^ätU er nic^t tun follen; benn er verfügte über eine Kaoallerie, bie ber feinb--

lic^en nad) 3a^l unb "^luöbilbung überlegen tt)ar. ^aö ii)n in 'JDa^r^eit ge--

^emmt l)at, ttjar t>a§ ^eimlid^e ^ett)u§tfein, t>a% er ber "^lufgabe nic^t ge--

tt)ac^fen mar, einen ©egner tt>ie 9^apoteon ju fc^lagen. ^ro^ aller Über--

Iegenl)eit ber 3al)l, tro^ aller ^apferfeit ber Gruppen \a^ er »orauö, ha^} er

bie (fntfd)eibung«fd)la(^t »erlieren unirbe. 9Benn ba^ aber gefc^a^, bann

töfte fid) i>a^ gro^e ^ünbniö auf, bann erjmang 9'Japoleon b^n ^rieben, unb

biefer 'triebe mar fid)erli(^ ber Untergang Öfterreid)^ alö ©ro^mac^t.

•Saö mangelnbe Gelbftoertrauen l^atte §ur ^oiQe, ba% Sc^marjenberg eine

'^xt t)on abergläubifcf)er 6d)eu »or bem ©enie 9Zapoleon^ empfanb, unb bie

brüdenbe i^aft ber Q3erantmortung lähmte i^m jeben €ntfd)lu§. 6ie »er--

anla^te biefe ängftlid)e Kriegfül)rung, bie ein^^ig barauf h^badjt mar, eine

6c^lac^t 5U »ermeiben unb ben <5einb burc^ ftrategifc^e 9DZanöt>er ju oer--

mirren. ^a^u tarn, t>ci'\} Sd)mar/^enberg gro^ gemorben mar in einer 6d)ule,

bie bie iiberlegcnl)eit t>c§ 9??anöt)er^ über t>a<6 „rol>e 93ataillieren" lel;rte.

9}^and)mal freilid) mag aud) bem öfterreid)ifc^en <5elbmarfd)all eine '21f)nung

aufgeffiegen fein, ba^ ein bauerl)after ^-riebe fid) boc^ nur na^i) einer 9'Jieber--

lage 9Zapoleonö erreid)en laffe. ©enn menn 9^apoleon mit feinen 200000 '^am
nur über ben 9\l)ein „manövriert" mürbe, bann fam er eben im näcl)ften ^rü|)--

ja^r mieber, unb ba^ Gpicl muffte t)on neuem beginnen. 3n fold)en ^Ocomenten
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ber firfetmtniö — fie iraren red)t feiten — nal)m Sd)tt)ar5enbevg einen "i^lm

lauf 5U {ül;nerem Äanbeln. "^ber bev '^^Inlauf blieb immer batb tt)ieber im

6anbe ftecfen.

"tÜcan barf bem <5elbl)errn ber Äauptarmee nid)t llnred)t tun. ^ir
tt)iffen i)mU, ba^ dxapokon bie i5cl)Iad)t bei iieipsig oevloren i)(it', baf^ bamit

feine iöerrfd)aft in <S)eutfd)lanb für immer gebrod)en ivar; t)a^ er über ben

9\l)ein jurüdgemorfen unb bii^ '^ariö »erfolgt tt>urbc; ta'$ er feinen ^l)ron

oerloren unb fein Ceben in ber (öefangenfd)aft befd)loffen l)at. "Oluö folc^er

5\enntni^ l)erau^ urteilt eö fid) anberö alö auö ber (Stimmung, in ber bic

^elt oor ber 6d)lac^t oon ifeipjig tt>ar. Q53ir muffen unö ta^ ^Mlb 9^apoleonö

cor ^Jlugen polten, wie er feinen Seitgenoffen bamalö erfc^ien; noc^ umgeben

oon bem ftrablenben 9cimbuö beö nie befiegten 'Jelbberrn.

3n brei großen 5?riegen \)atU er bereite Öfterreid) überwältigt (£r l)atte

*preu§en fo gut tt)ie t)ernid)tet, ha^ übrige '5)eutfd)lanb in ben Q^b^inbunb

gejTOungen unb §u tt>iUenlofem Süaoenbienft verpflichtet. Stalien wax unter--

ttjorfen. Selbft ber ^apft, an beffen 9!)cad)t bie genjaltigften Äerrfd)er beö

SDcittelalterö gef(^eitert tt)aren, mar in fran5öfifd)er @efangenfd)aft geiDefen.

©n 9\iefenrei(^ , ta^ oon ben 6äulen beö Äerfuleö biö jur '^eic^fel reid)te

unb t>on ber 9^orb- unb Oftfee bi^ jum 93^ittelmeer, gel)ord)te ben 93efet)len

biefeö einjigen 9?^anneö.

Unb trenn man bann auf ber anberen Seite an bie <5oJ9en benft, bie

eine 9cieberlage für Öfterreid) nottt)enbig l)aben mu^te, bann mirb man bie

5^riegfül)rung Sc^njar^enbergö ^wav nict)t billigen, aber oerfte^en. ^enn
irgenbtt)o, bann fd)ien l)ier Q3orfid)t geboten ju fein.

®ah eö eine 9}töglic^feit, 9capoleon obne Sd)la(^t auö ®eutferlaub 5U

üerbrängen, fo glaubte man ben T^erfud) baju mad)en p muffen.

60 entfpringen öc^njarjenbergö "^norbnungen mel)r politifd)en aU
operativen (Srmägungen. ®iefe (k'rwägungen würben aber oon allen ma^--

gebenben ^erfönlic^!eiten in öfterreid) burd)auö geteilt, '^lud) ber größte

^eil ber preu^ifd)en unb ruffifd)en ©enerale würbe an 6d)war5enberg^ Stelle

ben ^elbjug nit^t anberö gefü()rt Ijaben.

'^Im legten (S-ute waren fie alle befangen unb in il)ren t'ntfd)lüffen ge--

läl)mt burct) bie xVuvc^t vor 9capoleon. 0arau^ aber, i)a^ fie bem gröf^ten

©eniu^ i^rer Seit nid)t gewac^fen waren, !ann man il)nen nid)t wol)l einen

93orwurf machen.

XI.

®aö 6d)la(^tfelb von i'eip^ig wirb burd) bie ^lu^läufe in vier \!lb--

fc^nitte geteilt:

<S)ie Alfter fommt von 'önt)^n unb biegt in ber (Bta'Ot i^eipjig fd)arf nad)

•^öeften um.

^n biefer 93iegeftetle münbct von Often ^er bie ^artl)e.

"^n berfelben Stelle münbet aud) nod) bic von Süben !ommenbe

^lei^e.



406 ^cutfdje 9?unt»[cl)au.

«©arauö ergibt ficJ) im Scf)ema bie <5igur eineö tatcinifc^cn T, baö jtoei

©runbftric^e i)at: 2/\4. *2Im 6c^nittpun!t ber ßinien liegt bie 6tabt £eipäig.
<j

®aö Sc^lad)tfetb jerfäüt bemnac^ in »ier ^bfd)nitte:

1. bie nörb(id)e Äälfte;

2. ber fübtt>eftlict)e "^Ibfc^nitt, smifc^en bem Obertauf unb bem Hnter--

lauf ber Alfter;

3. ber füblid)e *21bfc^nitt, steiferen ber (ftfter unb ber ^lei§e;

4. ber füböfflid)e ^bfc^nitt, ä^^ifc^en ber ^lei^e unb ber ^art|)e.

©ie Äauptfämpfe fpielen fid) im füböfflic^en "^bfc^nitt ab, 5tt)ifd)en ber

^lei§e unb ber ^artf)e.

©ort be^nt [ic^ ein ftunbenmeiteö <5(a(i)Ianb auä, in bem bie Überfi(^t

nur burc^ bie ©örfer unterbrochen wirb. 3n ber allgemeinen 9\ic^tung oon

^eft nacf) Oft 5iel)en ftd) t)iete niebrige iöügelttJetlen, bie bie 93ert>egung nid^t

ftören, aber einem '^erteibiger ©ecfung gegen <B\6)t, ftellenn^eife auc^ gegen

'Jeuer gett)äl)ren.

©er bebeutenbfte biefer Äöl)en5üge ift ber, hinter bem am 14. Oftober

bie Gruppen ^^uratö ftanben. (£r läuft oon 9}Zarffleeberg über 'Jßac^au

nacf) £iebertmol!tt)i^.

3n ben "galten biefer ©elänbenjellen waren t»or ^unbert 3a^ren nocl) üiele

fumpfige ©räben. ©er 93oben ift burcl)n)eg £e^m; er war jur Seit ber

6c^larf)t burd) wod)enlange 9vegengüffe in einen 5äf)en Schlamm oerwanbelt.

©aburc^ war bie ©angbarfeit beö ©elänbeö, namentlich für bie berittenen

'Jöaffen, feljr befc^ränft.

©ie ©örfer finb maffto gebaut, mit breiten Strafen. (BtatÜ\6)t ^ird^en

liegen inmitten ummauerter ^ircf)^öfe. ©er ©orfranb ift umgeben üon

©räben, lebenben Äeden unb Ce^m-- ober Siegelmauern.

6e^r äl)nlic^ ift ta^ ©elänbe in ber nörblic^en Äälfte beö S(^lacf)t--

felbe^; nur finb bie Äügelwellen bort no^ flacher.

©anj anberö aber fief)t e^ au^ in bem fd)malen '^bfd^nitt jwifc^en ber

'^lei^e unb ber Alfter, ©iefe 'Jlüff^ laufen, üon 6üben fommenb, in ber

Qtabt £eip§ig in einem fpi^en "^öinfel jufammen. 3^re 'Siefe fc^wanft

5Wifct)en Va unb 4 m; i^vt 93reite ift burci)fd)nittli(^ 15 m.

©er nörblic^ere ^eil be^ fpi^en "^öinfel^, nai)t ber <3tatt Ceipsig, i)attt

oor ^unbert 3a|)ren einen ganj ä^nlic^en St)ara(ter wie ba^ ©elänbe bei ^arten--

burg. (Sr war aufgefüllt oon einer ^iefenfläct)e, auf ber i^acf)en unb Sümpfe
wec^felten mit nieberem 6traud)Werf, bufc^artigem ©eftrüpp unb fleinen

'Sßalbpar^iellen ; baö ©anje burc^fd)nitten oon einem ßabprint^ »on ©räben

unb ^ajferläufen.

©urc^ biefe^ ©elänbe führten nur ^wei 93}ege: bie gro^e

ß!l)auffee »on Ceip^ig über 53inbenau nac^ 9)cerfeburg unb weiter füblic^ ein

•Ja^rweg oon Connewi^ nad) ©autfc^. 'tlUu§ert)alb ber '^ßege waren "^ruppen--

bewegungen beinal)e unmöglid).

©ie 'pleifee- unb (flfternieberung ift üon ungeheurer 95ebeutung für eine

*2lrmee, bie fid) füböfttid) üon ^eipjig fcl)lagen will; benn fte becft bie reifte
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^(anfe ooUfommen. 0ie beiben ßtra^enübergänöe finb mit ganj geringen

5?räften ju fperren. ©ie ^traj^c über J^inbenau fü{)vt in ben fübn)effad)en

"•2lbfd)nitt, ber von bem Oberlauf unb bem Unterlauf ber ÜifUv gebilbet tt)irb.

3^re ^ict)tigfeit fpringt inö "^luge. 6ie mar bic ei n,^ ige Gtraj^e, bie
9'JapoIeon jur T>erfügung ^tant, menn er ben ^xücfjug nad)
heften antreten mu^te. Unb biefe einzige Oxücf^ug^ftra^e mar ein

langer (i'ngiDeg.

Sie fü(;rte über bie ^(cif^e-- unb ^-(fternieberung auf einem 6teinbamm,
ber 3 biö 4 m l;oc^, 15 m breit unb etwa '-• Stunbe lang mar. 'J^ie 5at)l--

reicf)en ^lu^arme mürben überfcl)ritten auf fünf fteinernen unb mei)reren

^öljernen 93rüden.

0ie meft(i(i)fte biefer ^rücfen reichte bi^ in t)a^ 'Sorf Cinbenau hinein

unb mürbe oon ben bat»or liegenben Äöl)en oöllig bet)errfci)t. 3i)r '•^lusSgang

mar brücfenfopfartig gefd)ü^t burc^ (frbmerfe, '^aüifaben unb fpanifc^e 9\eiter.

©iefe furje 6d)ilberung geigt, ta^ alle T>orteile beö ©elänbe^ auf Seiten

9tapo(eonö maren.

(^r ^atte eine fe^r gute Äö{)enfteUung mit auöreid)enber Sd)u^mirfung.

^ie ©elänbefalten geftatteten gebecfte '^luffteUung unb ^emegung, fomit

überrafc^enbe 93ermenbung ber 9vefert)en. 0ie 'Dörfer maren natürlict)e

Stü^punfte ber Q3erteibigung. ©ie rechte t5^Ianfe mar an bie ^lei^e [ict)er

angelel)nt.

9cur einö mar gefäf)r(irf) an biefer Stellung: 9'Japoleon mu^te unbebingt

ftegen. ^enn er gefd)lagen mürbe, gab e^^ feine 9vettung. 9?Zan fann nic^t

200000 9?^ann auf einer einzigen Strafe jurücffül^ren; befonber^ nid)t, menn

fie ein (:?ngmeg ift, ben ber tVeinb mit geringen Straften fperren fann.

"ilm 14. Oftober abenb^ gab Sd)mar5enberg feine 'Siöpofition für hen

16. au^:

5^lenau, 5^leift unb ^ittgenftein , jufammen 72000 9)^ann, foUten in

bem füböftlid)en ''2lbfd)nitt 5mifd)en "^artlje unb ^^lei^e frontal oorgel;en.

9}tert»elbt mit ben öfterreid)ifd)en Qveferoen unb 1:>en ruffifc^--preu^ifd)en

©arben, jufammen 52000 9D^ann, in bem engen füblid)en Clbfd)nitt jmifc^en

ber '^lei^e unb bem Oberlauf ber Cflfter.

©pulai) mit 19000 9?^ann uon t'ü^en unb 'Blüd)er mit 54500 9?^ann

üon 9?cerfeburg ^er in bem fübmcftlid)en ^!lbfd)nitt jmifc^en bem Oberlauf

unb bem Unterlauf ber (Alfter gegen ijinbenau.

So maren fomit in ben brei ^Jlbfc^nitten ber füblid)en .sbälfte be^ Sd)lad)t--

felbe^ brei '^Ingrifföfolonnen gebilbet, bie aber burd; bie ^lei^e unb ben

Oberlauf ber Cflfter berartig getrennt maren, baJ3 fie fict) nid)t gegenfeitig

unterftü^en fonntcn. 52000 9?iann, ein 'Z>iertel ber ©efamtfräfte, maren in

ben fumpfigen QBinfel jmifctien 'pleite unb Alfter gemiefen, mo fie fic^ nid)t

entmideln fonnten, mo fie fid) entmeber unter bem ^yeuer beö 'Jeinbe^ ben

Übergang über bie "^lei^e ergmingen mußten ober aber gur Untätigfeit »er=

bammt maren. 70000 9?cann maren gegen l^inbenau eingefe^t, gegen eine

15 m breite Stra§enmünbung, bereu "^erteibigung mit meit geringeren 5\'räften

nid)t fd)mer fein fonnte.
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^g ift n\d)t 5U üerfennen, ba§ ber ©ebanfe, über donnemi^ unb ^inbenau

in bie rechte 'J^an^^ ber ^^ranjofen ein5ubred)en, eftt>a^ fe{)r 93erIo(fenbeö t)at.

90ßenn biefe "i^lngriffe gelangen, fo bebeuteten fie ben Untergang beö fran5öfifd)cn

Äeereö. €ö tt)ar nur nad^ £age ber '3)inge mef)r alö untt)a^rfd)emlid), ba^

fie gelangen. Unb n)enn fie feinen Srfolg f)atten, bann njaren smei ©rittet

ber verfügbaren 5?räfte gefeffelt, o\)m auf ben 'i^luggang ber S(^tad)t ben

geringften ©nf(u^ ausüben su !önnen.

9^apoIeon fuc^te bie (5ntfd)eibung 5tt)eifenoö in bem füböftlid)en '^bfc^nitt,

5wifct)en ^lei^e unb ^art^e. 0ortf)in i)atU 6c^tt)ar5enberg nur 72000 9}cann

biöponiert. ®ie foüten bie Äaupt!räfte 9^apoIeon^ auö it)rer fe^r günffigen

Stellung oon ^ad)au—£ieberttt>ol!tt)i^ vertreiben, ©aö tt>ar »on oorn herein

5:oll verlangte benn and), ba^ bie '3}?affe ber Äauptarmee öftlic^ ber

"pleite vertvenbet unb t)a§ 5?orpö 5^lenau gegen bie linfe ^lanfe ber ^ran^ofen

angefe^t n^erben folle. "^ber bieömal gelang e^ i^m ni(^t, feine *2Ibftc^t burd)--

jufe^en. £d)»ar5enberg i^atU ha^ ©elänbe jtvifc^en ^lei^e unb (Alfter in

bcm füblid)eren ^eil perfönlic^ erfunbet. 93iö in bie ©egenb von ®autf(^

^atte er eö für Truppenbewegungen nic^t ungünftig gefunben. 3n ben nörb--

lid)en, fd)n)ierigen ^eil l)atte er nic^t vorbringen !önnen, i>a feinblid)e 5?avallerie

ha^ ©elänbe fperrte. ^^ mu§ immer lieber baran erinnert werben, ba^

brauchbare Sparten bamal^ nic^t jur 93erfügung ftanben; unb fo glaubte

Gc^marjenberg ber Q3erfic^erung be^ el)emalö fäc^fifd^en ©eneral^ ßangenau,

ba^ bie 'Jlu^nieberung auc^ in i^rem nörblic^eren ^eil benfelben d^arafter

|)abe, wie im füblid)eren.

3n einer 93eratung beim 5?aifer "^Ilefanber platten bie "^D^einungen heftig

aufeinanber. 3omini erflärte gerabe§u, bie ©i^pofition fei fo wiberfinnig, ha^

man glauben fönne, 9Zapoleon l;abe fie felbft biftiert, um fid) einen ent--

f(^eibenben 6ieg ju verf(^affen.

<S)er 3ar fprac^ lange mit ßc^warjenberg ; vergebend, (fnblid) hvad) er

im 3orn auö: „9cun, mein it^err <5elbmarfc^all, t>a 6ie barauf befte^en, fo

fönnen Sie mit ber öfterreic^if(^en "^rmee ma(i)en, waö Sie wollen. QSa^
aber bie rufftf(^en Gruppen betrifft, fo werben biefe auf ba^ rechte Ufer ber

^lei^e übergefül)rt, wo fie fein follen, unb nirgenbö fonft."

Sd)War5enberg befahl barauf folgenbe '^nberungen: ©ie Sc^lefif(^e

'i^lrmee blieb auf bem red)ten Ufer ber Alfter, alfo in ber nörblic^en Äälfte

beö Sc^lad)tfelbe^, würbe nid)t mel)r gegen Cinbenau eingefe^t, fonbern gegen

t>k 9^orbfront von üeipjig.

©egen Cinbenau blieb nur nod) ha^ 5?orp^ @^ulap, mit ber Reifung,

im 9^otfall bem <5einbe bie Strafe nac^ SD^erfeburg frei ju

geben unb fic^ nac^ 3ei^ äurüdäU5ie|)en. ©aö ift ein bi^c^en weit, ©leid)

5 9}Zeilen füblic^.

3wifd)en ^lei§e unb (flfter blieb 9D^ervelbt mit ben öfterreid)ifci^en

9^eferven gegen donnewi^ allein. Sc^war^enberg ^iett feft an ber Hoffnung,

bort bie (fntfc^eibung b^rbeijufüljren.

<S)ie ruffifd)--preu§ifc^en ©arben würben auf ba^ red)te ^lei^eufer be--
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fot)kn. (Sie foüten ]\d) ant)ert(;alb ??tei(en füb(icl) yon '2ßad)au aufftellen;

a(fo oiel ju tt)eit rücfmärtö. 6ie fonnten leirf)t ^u fpät fommen. ^enn e^

•Napoleon gelang, ben Übergang t)on Sonncttji^ gegen vD^erüelbt ^u fperren

— unb ta^ tt)ar mit öic^erbeit t>orau'^5ufel)en —, bann mu§te nad) nne üor

9iBiftgenffein mit feinen 72000 ?3tann bie gan,^e ila]t beö (i'ntfc^eibung^--

!ampfeö tragen, ^k 24000 ©arben fonnten erft nad) geraumer 3eit 5bi(fe

bringen.

6d)tt)ar5enbergö 'J^iöpofttion tvav fonad) nid)t glüdlid), aber fte jeigte

bod) wenigften'^ ben Cfntfd)lu§, anzugreifen, nac^bem man wod)enIang bie

foftbare @elegenl)eit nic^t benu^t i)atU, ben üerein^elten ?D2urat grünblic^ ju

fd)lagen.

3e^t i}atU 9'iapoleon feine 5\!räfte beffer »erfammelt alö Sd)tt)ar5enberg.

<S)ie 9torbarmee, bie '^olnifd)c '^Irmee, ta^ 5?orpö SoUorebo fehlten; unb

bie Äauptarmee war in brei ^eile gefpalten, tk fid) gegenfeitig nic^t unter--

ftü^en fonnten.

S:)attt man fo lange gezögert, fo tt>äre eö nun fd)on beffer gewefen, and)

am 16. Oftober nod) ju märten, biö bie fet)lenben ^eile l)erangefommen

maren. 6d)n)ar5enberg aber glaubte, ta^ 9capoleon nad) ber €lbe ab,yel)en

molle ; er glaubte baburd) bie 9torbarmee fd)n:>er gefäl)rbet unb Qtba(i)U burd)

feinen "Angriff ben ix'aifer hei l'eipjig feft5ul)alten. '^en Sieg aber erhoffte

er nid)t oon bem T^orbringen ^ittgenftein^ gegen ^ad)au, fonbern üon bem

"tylanfenffoB ?Dceroelbt^ gegen Gonnemit).

©rot tt)ar tvot)i feine Äoffnung auf (Erfolg überbaupt nid)t. "^enigfienö

flingt ber '^rief rec^t refigniert, ben er am 't^Ibenb oor ber (B(i)iad)t an feine

©emablin fc^rieb:

„^enn ic^ gu meinem xY^nfter \)\nan^\d)<i unb bie 5al)llofen ^ac^tfeuer

erblide, bce fid) oor mir ausbreiten, menn ic^ bebenfe, t>a^ mir ber größte

'5elbl)err unferer 3eit, einer ber gri3J3ten ader Seiten, ein mabrer (3c^lad)ten--

faifer gegenüber ftel)t, bann ift eS mir freilid), al^ mären meine 3d)ultern ^u

fd)mac^ unb müßten unterliegen unter ber ^xiefenaufgabe, U'»eld)e auf il)nen

laftet. ^lide id) aber empor ju ben Sternen, fo benfe id), baf^ ber, meld)er

fte leitet, aud) meine "^abn »orgejeicbnet \)at. 3ft eS fein "^ille, i>a% bie

geredete (oad)^ fiege, fo mirb feine ^eiöbeit mid) erleuchten unb meine 5?raft

ftärfen. 3ft eS ber ^itle ber Q3orfel)ung, ba\} fie unterliege, fo ift mein

perfönlicbeö ??citgefd)id bie geringfte ber traurigen lyolgen. Überlebe id) eö,

fo merbe ic^ in beinen "klugen beöb^lb nid)t fleiner, nid)t mertlofer erfd)einen.

3m 'Jalle bcö ©elingenö mie beS tDci^lingenS b^be id) im üorauS meine

Eigenliebe befämpft, unb nid)t tia^i Urteil ber ^53elt mirb mid) lohnen ober

ftrafen."

^ittgenftein, bem bie Äauptacbeit beS 5?ampfeS jugemiefen mar, i)atk

feine Gruppen in oier il^lonnen geteilt:

•^luf bem red)ten ^lügel foUte 5^1enau gegen Ciebertmolfmi^ vorgeben

mit bem IV. öfterreid)ifd)en '^IrmeeforpS unb ber preu^ifcben ^rigabe Sieten.

2inU baneben @ortfd)afott) mit ber V. ruffifd)en 'S^iüifion unb ber preu§if(^en

93rigabe ^ird)- 'Jßeiter linfö ber ^rinj Eugen üon Württemberg gegen
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QBacf)au mit bem II. ruffifd)en 3nfanferie!orp^ unb ber ^reu^ifi^en Angabe
i^Iüf. (Jnb(id) auf bem Iin!cn 'Jlügel unter 5?tetft bie rufftfd)e <S>it>if{on

Äelffreid) unb bie preu^ifd^e 93rigabe ^rin^ *2luguft. 3tt)if(^en ben Kolonnen

©ortfc^afott) unb ^rin^ ^ugen befanb fid) bie 5?at)allerie ^af)Ien^.

'iHuffaÜenbermeife ift t>a^ preu^ifdje 5^orp^ 5^Ieiff brigabett>eife auf .bie

t)ier 5^oIonnen »erteilt. €^ ift nid)t rec^t ijerftänblid) , tt)el(^en Stvtd biefe

Betreibung ber Q3erbänbe t)aben fott.

<5)ie üier i^olonnen finb tt)eit auöeinanber; i^te ein^jetne ift ju ^ö^txxidf,

um einen entfd)eibenben ''Eingriff burc^sufü^ren. 5?Ienau i)at ^xvav 27 000 ^J^ann,

alfo annä^ernb ein *^rmee!orpö, aber "^rinj (fugen 1 1 000, ©ortfc^afon? 9000

unb 5?Ieift nur 8000 — eine Q3rigabe.

^enn man bie im 't^Inmarfc^ beftnbli(^en ©arben mit ba§u rechnet, be--

fanben fic^ öftltc^ ber ^lei^e runb 100000 SO^ann mit 460 @efd)ü^en.

3tt)ifc^en ber '^lei^e unb Alfter gegen G!onnen)i^ 9D'^ert)e(bt mit runb

30000 9D^ann unb 90 ©efcl)ü^en. ©egen £inbenau ftanb ©pula^ mit runb

20000 'Biaxin unb 58 @efd)ü^en, unb nörblic^ ber (fifter bie S(^tefif(^e

«armee mit 54000—55000 ^am unb 310 ©efc^ü^en. ^U^ in aUem finb

ha^ runb 205 000 9)^ann mit über 900 ©efc^ü^en.

Um bie 't21norbnungen 9^apoIeon^ ju üerfteben, ift eö notwenbig, no(^

einmal jurücfjuge^en biö jum 15. Oftober frü^, j^um SOZorgen nacf) bem

großen 9^eitergefec^t bei £iebertn?ot!tt)i$.

9'iapoleon fd^reibt an 9D^acbonaIb:

„(f^ ift je^t 8 üi)v, unb bie entfenbeten (fr!unbungöpatrouitIen ftnben

ni(i)tö »om "^^inbe. ^ntnjeber ^at er eine Q3erteibigungöftellung genommen,

um eine Sd)Iad)t anjune^men; ober er ift surüdgegangen, n^eil er fie^t, ta'$

mx imftanbe finb, ii)x\ ju t)ernid)ten. ((fin foId)eö Q3er^atten tt>av nad) ben

Q3orgängen bem öfterreid)ifd)en ^elb^errn allerbingö jujutrauen.) 0a^ 5^orpö

beö ^rinjen oon 6d)tt)eben i)at bie Saale paffiert unb marfc^iert auf 9}Zerfe--

burg (^ier ift ber 5^aifer im 3rrtum) bergeftalt, ba^ ber Äerjog oon 9^agufa

(9}^armont, ber norbmeftüd) t)on ßeipjig fte{)t) nid)tö a(ö 5^at)aUerie gegen--

über i)at."

<5)er 5^aifer glaubte aber and) üon ber S(^tefif(^en 9lrmee, t>a% fie auf

bem linfen C?(fterufer ftef)e.

3n ber 'iRad)t »om 15. jum 16. Öftober erhielt er i>k 9}Ze(bung 90'?ar--

mont^, t>a^ in ber 9Rid)tung auf Äaüe 7 feinbtic^e 93ataitIone ^u ernennen

feien, im £ager hinter einem ^orfe. ^i^^armont glaubte, ha^ er am 16. Öftober

angegriffen werben mürbe. 9^apoleon fonnte fid) ju biefer "i^lnfic^t nic^t »er--

fte^en. (Sr blieb babei, ha^ bie Scl)lefifd)e '^^Irmee nid)t »on Äaüe, fonbern

öon ^ei^enfelö anmarfc^iere, um fid) füblid) ßeip^ig mit ber Äauptarmee ju

»ereinigen. €r befd)lo^ bemna(^, feine Äauptfräfte gegen Sd)tt>ar5enberg ein-

äwfe^en.

®ie biö^erige '^Irmee ^uratö (^oniatott>ö!i, Q3ictor, ßaurifton unb

4 ^a»allerie--5torpö) follte auö ber <?ront 9?^arffleeberg—'2Bad)au—l^iebert--

tt>ol!tt)i^ angreifen, '^lugereau, 9DZacbonalb, bie ©arben, t>ai 1., 2. unb
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5. 5?aoatIerie!orpi^ follfen öftlid) auölpolen unb jic^ gegen bie rect)te ^tanfe

ber Q3erbünbetcn tDenben.

©er 'Jlanfenangriff foUte Gdjiüar^enberg oerantaffen, feine legten Oveferoen

in biefer 9^id)tung ju oenuenben. '^Benn bieö gefct)e{)en mar, gebad)te ber

^aifer ben entfd)eibenben 6to^ auö ber ^ront ju führen mit ben Gruppen,

t>k je^t norf) nörblic^ t)on Ceipjig ftanben, fofern fie bort entbe^rlid) waren:

xÜcarmont, 9\el)nier, 6oul)am, bie potnifcl)e <S)ioifton ©ombronjöü unb brei

i^aoaUerieforpö.

•^Ocarmont beabftc^tigte er fofort ^eranju^iel^en unb 5tt)if(i)en Ceipjig unb

£iebertwoI!rt)i^ aufsufteüen. 0ie anberen hoffte er auc^ balb frei §u befommen,

fobalb fid) I)erauögefteUt i)ätU, t)a^ bie 6d)(efifd)e ^rmee tatfäc^Iic^ nid)t »on

Äaüe, fonbern t>on ^ei^enfel^ ju erwarten mar.

9^apo(eon rt)oUte erff angreifen, wenn er aüt feine Gruppen oerfammelt

i)ätU. ©a bie T>erbünbeten if)re Gruppen fd)on am '21benb oor^er bereit-

gefteüt Ratten, fo !amen fie xi)m mit bem 'Eingriff ,^uoor. 93ei '^^eginn ber

6c^(ac^t ftanben bie franjöfifc^en "Gruppen tt>ie folgt:

tHuf bem rechten ^-lügel ba^ 5lorp^ ^oniatomgfi unb ta^ 4. ^aoaüerie-

tovp§ bei Cionnemi^ unb 9)^arffleeberg.

®aö 5?orp^ Q3ictor i)inter QLBad)au.

^a§ 5?orpö ^aurifton jmifc^en '2ßad)au unb 2ieberttt>oIfn)i^.

Äinter Caurifton bie junge ©arbe unb bie 5)ioifton durial ber alten

@arbe.

Leiter ^uvüd, in 9?eferoe bei 3udell)aufen unb ^robft{)eiba, ba^ ^oxp^
^ugereau, bie ©ioifion t^riant ber alten @arbe, t>a^ 1. unb 5. 5?aoaUerie--

forp^ unb bie ©arbefaoaUerie.

(^nblid) im '^^Inmarfd) oon '5^au(^a gegen bie redete ^ianU ber Q3er--

bünbeten ba'i 5^orpö 9!)Zacbonalb unb ba^ 2. .^aoaUerieforpö.

©ie 5?orpö l)aben febr ungleiche 6tär!e. *^lm ftärfften ift 9D^acbonalb

mit 19000 tO^ann; inbeffen ift ba^ na^ l;eutigen Gegriffen aud) nur eine

©iöifion. "^Im fc^tt)äd)ften ift ^Jlugereau mit nur 9000 '^lann unb 14 ©e--

f(^ü^en.

Sn^gefamt verfügt 9^apoIeon auf ber <5ront Connemi^—?D?arffleeberg

—

'^ßac^au—inebertn>olfn)i^ über 138000 'zOlann unb 488 ©efd)ü^c. (i'r ift

alfo um 38000 9}^ann ffärfer aU bit Q3erbünbeten.

3ur 6perrung beö ^'ngmege^ »on l'inbenau mar 5unäd)ft nur bie ©ar=

nifon ßeipäig unter bem ©cneral 9??argaron beftimmt. Sie 5ä()Ite 3200 9)^ann

mit 16 ©efc^ü^en unb mar faft 16000 JRann fc^mäd)er al:^ ba'i feinblic^e

^orp^ ©pulat). Snbeffen erfc^iencn biefe ÄVäfte 5ur Q3ertcibigung vorläufig

au^reid)enb.

3m 9'Jorben oon i^eipjig ftanben, al^ bie (3c^Iad)t begann, nod) bie Ä^rpö

^armont iba^ nad) i2iebertmolfmi^ abrücfen foUtei, ^Bertranb, Soubam, ta^

3. ^aoatlerieforpö unb bie ®it)ifion <5)ombromöfi mit ^ufammen 49400 ??cann;

etmaö fc^mäd)cr aU bie öd)lefifd)e '•^Irmee. ^a^ 5torp^ 9vet)nier ftanb nod)

bei ©üben, ©ie ©ioifion ©ehnaö mit ben 93agagen unb '^rain^ be'g 5?orp^

Sout)am mar im 9?^arfd) oon ©üben nad) l'eipsig.
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®ic ©efamtfumme ber franjöfifc^en Streitfräfte beträgt runb 190 000 9!}?ann

mit 690 @efd)ü^en. 9'Japoleon war alfo um 15 000 9D^ann unb me^r aU
200 @efd)ü$e f(^tt>äct)er a(ö btc 93erbünbeten ; aber bie Q3ertei(ung ber Strafte

fe^te it)n burc^auö in ben Q3orteiI.

<S>ie feinblid^en ©treitfräfte maren buri^ bie "^tu^täufe getrennt. 9^apoleon

fonnte eine ©ruppe feiner ©egner angreifen, mä^renb er bie anberen nur ab'

mehrte. 'Sei donnemi^ unb ßinbenau brandete er bafür nur gang geringe

Strafte, unb fo !am e^, t>a^ bei Q3eginn ber Sc^tac^t in bem entfc^eibenben

''2lbfd)nitt jn^ifc^en '^lei^e unb '^avti)^ junäc^ft n)enig über 70000 93erbünbete

gegen 138000 "^ranjofen ftanben.

93ei ber 93eurteilung ber 93erf)ältniffe barf man nun allerbing^ nid)t oer--

geffen, ba^ 9lapo(eon biefe Q3ertei(ung ber Gräfte nid^t a^nen fonnte.

Cfr mu§te feinem ©egner iia'^ Q3ernünftige zutrauen unb mu^te alfo bamit

reci)nen, i)a'\} er fübtic^ ber ßinie OBac^au—£iebertrt)oKn)i^ bie gefamfe Äaupt--

armee t)or [id) i)atU.

•^Hber au(^ tt>enn t)a§ ber ^atl tvav, maren bie Gräfte an biefer Stelle

immer no<i) annä{)ernb g(ei(^. ®er 5?aifer !onnte erwarten, ^ier einen ent-

fd^eibenben Sieg 5U erfechten, e^e 93(üd)er unb ber i^ronprinj, bie er bei

^ei^enfelö glaubte, ju Äilfe fommen fonnten.

®ie 'Partie ftanb ja aüerbingö anberö, ttjenn ^^apoteon gemußt i)'dtU,

t>a^ 93lüd)er auf bem nörblic^en Ufer ber Alfter gegen bie 9^orbfront oon

Ceipjig oorging. Snbeffen aud) bann mar bie £age no(^ ni(^t üerjmeifelt.

0ie Sd)teftf(^e "tZlrmee ftanb no(^ fo meit ah, ba% fie für i{)ren '2In-- unb

^lufmarfc^ met)rere Stunben brauchte. ®ie nörblid) Ceipjig fte^enben fran--

5öftfc^en i^räfte konnten, geftü^t auf ßeipjig unb bie ^axti}^, ben 93Iüd)erfd)en

Gruppen fo lange '^lufent^alt bereiten, biö t>k €ntf(^eibung bei 'Sßai^au §u=

gunften 9'Japoleonö gefallen mar.

•^luöftc^t^to^ märe bie Situation nur bann gemefen, menn aud) ber i?ron--

prinj mit ber 9^orbarmee fc^on am 16. 9!tober i)ätU eingreifen können, ^aju
mar aber nad) Cage ber ®inge gar !eine ^u^\i<i)t

Snbeffen, menn aurf) bie O'^orbarmee, bie ^otnifd)e 'i^lrmee, baö i^orp^

G!ollorebo für bie 93erbünbeten fel)lten — fo mar bod) menigftenö ber Snt--

fc^lu§ 5ur (fntfct)eibung^fd)lad)t gefaxt, unb biefer (Sntfct)lu^ i}at tro^ aller

Sd)man!ungen unb ^Ql}kx bie Äerrfc^aft Ocapoleonö in ©eutfc^lanb ge»

brod)en.
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II. (^(;riftUd)e^ in bem fpätcrcn 5\rifd)nai0mu^ unb in auberen

(;inbuiftifd)en 6eften.

'^ir betreten f:d)eren 93ot)en, ivenn mir unig mit ber 'IVrage nad} bem

d^riftlic^en i^ei)ngut ju ber^t)a[e beö 5l^rifd)naiömu^ wenben, bie unö in ber

Literatur ber ^urdnaö, ber puranaartisjen ^er!e unb ber [ic^ in^altlic^ an

bie '^uränae! anfd)lie^enben 6c^riften entgegentritt.

T>on allen inbifd)en Qvelisionen n?ar ber 5\Irifd)naiömuö , wk Äopünö
richtig bemerftM, feinem ^cfen nad) am Ieict)teften c^rift(id)en (Sinflüffen ju--

gänglic^. ®er '^ubbl^i^muö ipar, wenigffenö in feiner urfprüngli(^en ©eftalt,

eine 9xeIigion, tk feinen ©ott unb feine 6eele anerfannte; ber 6c{)iDai^muö

legt i>a^ Äauptgemic^t auf 9xiten unb 5?afteiungen; ber 5\rifd)nai'gmu'g aber

in feiner üolfötümlic^en 'Jorm ift eine 9\eIigion ber "Jreube, er »ermirft bie

blutigen Opfer unb prebigt bie l'iebe. <2>iefen oon Äopfinö l)eroorgeI)obenen

©runbjügen ber inbifd)en 9\eIigionen fönnte man l^injufügen, ba^ auc^ bie

bem ^ubb{)iömu'g fo nal;e oerwanbte 9\eligion ber 3aina^, bie fid) bi^ auf

ben f)eutigen "^^ag in Snbien erf)a(ten i)at, in i^rer religiöfen (Stimmung feine

^i^nlic^feit mit bem (il;riftentum befit3t. 'demgegenüber befte(;t eine innere

93enüanbtfd)aft 5n?ifd)en C£()riftentum unb 5^rifd)naiömuö, tt)eld)e bie (Smpfäng--

Ud)feit beö festeren für d)riftlid)e (Jinflüffe erflärt. 3u biefer inneren T^er=

tt)anbtfd)aft tritt nod) ein äußerer ©runb, auf ben fd>on öfter {)ingett)iefen

tt>orben ift: bie \ji()nlid)feit ber 9tamen (II)riftuö unb 5\'rifd)na, mit ber noc^

f)eut3Utage üon 3nbern in religiöfen ©efpräd)en unb 6d)riften uielfad) gefpielt

tt)irb, i)at gemi^ bie Übernal;me d)riftlid)er 3üge erleid)tert. 3n mand)en

(Segenben 3nbien^ n>irb ha^ IQovt 5trifd)na alö 5\!rifl)ta auögefproc^en -).

3c^ beginne mit einem (Clement beß itultuö, baö aller ^al;rfd)einlid)feit

nac^ ha^ ältefte d}rifflid)e i'eljngut im 5^rifd)naiömu^ ift unb au^erbem bie

^) India old and new, 162.

2) ©vierfon, JRAS 1907, 316.
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d)rtftlt(^en €tntt)irfungen in fold^er 5^(arf)eit erlennen lä§t, i>a^ eö eine gmed--

mä^ige ©runblage für bie llnterfui^ung ber übrigen (finflüffe beö (II)riften--

fumö auf ben Äinbuiömu^ abgibt. <5)aö iff bie 'Jeier üon i^rifi^naö ©eburtö--

feff, über bie tpir bie gelehrte unb fe^r eingebenbe — id^ möct)te fagen: aU^u

au^fübrlict)e — "t^lbbanblung »on *t2l. "^BeberM b^ben, beren Äau|>trefultate

unanfed)tbar finb, tt)enn fie auc^ in mancherlei Sinjelbeiten nic^t baö 9^ic^tige

getroffen i)at.

^ie 't^luffaffung 5^rifd)na^ a(ö eineö göttlichen i^inbeö, bie fo »iel jur

Q3erbreitung be^ 5?rifcbnaiömuö über ganj Snbien beigetragen i)at, ift

autodbtbon. ®ie 'Jeier üon 5?rifc^naö ©eburt^tag aber ift eine 9'Jad)biIbung

be^ G!{)riftfefteö. 'SBeber befct)reibt ^J 12 oom 13. Sa^rbunbert an batierbare

^efte, in benen bie Sanmästami (5?rifct)naö ©eburtöfeft) ober eine 'ilbart mit

9^amen 3at)anti in größerer ober geringerer ^uöfü|)rli(^!eit bebanbelt ift, unb

gibt ba^n, njaö ^iftorif(^ wichtiger ift, ein OSer^eic^ni^ ber ^uränaö, bie ta^

^eft erttjäbnen, unb ber zitierten ^urönafteüen. ©arauö ergibt ficf), i)a^ bei--

na^e aüe ^urönaö folcf)e (frtt)äf)nungen enthalten '') unb t>a^ babei ^anpt^

fä(^Ii(^ ha^ 93!)at>is^a-- unb 93^at)ispottara--'^urana in 93etra(^t fommen*),

benen sufolge ^rifd)na felbft, unmittelbar nac^bem er feinen böfen Obeim
5?amfa erfc^lagen b^^tte, t)a§ <5eff eingefe^t ^aben foU, unb ^voav, unter aü=

gemeinem 3ube( für alle haften, auci) für bie Gübraö'').

"^Benn '2Beber*') ba^ ^rif(^nafeft burc^ bie Sitate an^ ben '^urönaö für

^trr>a ta^ 11. 3a^rbunbert alö ficber verbürgt erflärt, fo berubt biefer fpäte

'^nfa$ auf ber großen Hnterfcbä^ung beö '^iUv^ ber ^uröna^, bie ju ber

Seit, al^ ^eber^ "^Ibbanblung erfcbien (1867), unb nocb fpäter bei ben

6an^fritiften atigemein b^rrfc^te. ^eber fügt jebo(^ gleicb ben Sa^ bingu:

„<S)ie Übereinftimmung fo 5af)Irei(^er ^er!e ber '2lrt inbeö fü^rt un^

tt)obI nocb ein gut Stücf f)öf)er binciuf, ba eine folcbe aUfeitige '•^nerfennung

beö ^efteg in ber ^at tt>obI ben Bdc)iu^ er^eifcl)t, ha^ baöfelbe jur Seit i^rer

"i^lbfaffung ein a Hg

e

mein rejipierteö n>ar, tt)omit bann eben eo ipso bie

tt)eitere '^Inna^me geboten ift, ba^ bie 'i^lnfe^ung ober refp. Sinfü^rung
beöfelben in eine no(^ frübere Seit ^urücEgreift." <S)iefe „frübere Seit"

fucf)t er tt>eiter^in burd) folgenbe Srtt)ägungen genauer ju beftimmen, immer

*) Über bie Ärift)najanmäf^tamt (Änf^nas: ©eburfsfeft) in ben 'Slbbonblungcn ber

Äönigt. '^fabemic ber '^siffenfcf)affen ju 'Serlin 1867, 217 ff. ®ie ältere l'iterafur über

bie feit ^O^itfc be« 18. 3öf)tl)unbert^ oielfacf) bebanbclte ^vaqe bes Swfammenbangcö
än)ifd)en d>riftlid)en unb trifcf)naitifcl)en Cegcnbcn ift 6. 310 ff. befprocben. Q3gt. and)

Hopkins, Religions of India, 430 ff.; India old and new, 162 ff.

•') ''ä. a. O. 218 ff.

^) ßeltfamernjeifc nid)t bog 93()ägaöata=^urQna froi^ feinet (namentlid) im 10. ^n<i)

befonberä beutlidjen) Sl'rifc^na-fcffarifc^cn GbaraKer^. Säi befd)reibt jnjar einge^enb ben

3eitpunft öon Sl'rifd)naö ©eburt dO, 3, 1—8), fagt aber nid)t2; öon bem 'Jeff. ®aö muß
natürlich einen beftimmten (örunb b^ben, ber nacb ^cber (241) barin ju fudjen ift, txx^

„im 93bfigaöata-1öuräna bie mobcrne QBenbung bcs: ÄnfbnQ-®ißnftei^ oorliegt, weld)C

fic^ ^auptfäd)lid) mü ben Cicbfc^aften ^rifbnaö befd)äftigt, unb bei tücld)er bie

?0^utter t)ei ©otteß je fpäter je me^r in ben Äintergrunb tritt".

*) <2Bcber, 242ff. •) (Sbcnbaf. 248. 6)6.240.
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unter bem 93anue feiner Hber,^eii9unö, t>a\i bic d)rtffUd)en (^"inflüffe oon bem
ägi)ptifd)en '^^Iteyanbria au^ \\a<i) 3nbien gebruuc;en [eien.

^eber Q(l)t oon ber ^atfacl)e auö, i)a^ baß ©cburt^fcff Ö^bfifti feit ber

'Glitte beö 4. 3abvb"nbcrt^ in bcv d)viftlid)en 5\*ird)c gefeiert tt)orben ift unb

t>a^ in '^Ueyanbria eine "^ei*^»^ bor CÖeburt (ibnfti, ucrbunben mit bem '^^eft

feiner ^anfe am 6. Sanuar, beftanben i)at, „an beren 6teUe bafelbft erft furj

»or bem 3al;re 431 eine felbftänbige unb auöfd)Uef^Ud)e tVeier beö 933ei|)--

nad)tt>fefteö am 25. ^ejembcr getreten ift" M. '^Beil nun bie 9^amengebung

aud) einen integrierenben '5^eil üon ^\'ifd)naö ©eburtöfeft bilbet, fo fd)eint eö

^eber anwerft naf)e ju liegen, baf^ bie Übernaf)me be^ 'Jefteö burc^ bie Snber

in berjenigen 3eit ftattgefunben ()abe, „mäbrenb n)eld)cr jener eigentüm(id)

ägi)ptifd)e 'brauet), am 6. Sanuar bie ©eburt Ctl;rifti jugleid) mit feiner

^aufe äu feiern, beftanben l)at, b. i. alfo in ber Seit t>on ber 5tt)eiten

Äälfte beö 4. 3at)rl)unbertö biö ju bem 3cil)re 431, n^o bie 'Jeier

ber ©eburt allein, unb }>\vax am 25. <3)e5ember, an i^re &<i\ie trat".

®a^ biefe 93ermutung ^eberö unt> i^re ^egrünbung auf red)t fd)n)a(^en

<tyü§en fte^t, ift !lar. QBeberö 0atierung^üerfud) fc^eitert ttavan, ta^ '^Ueyanbria

alö "Vermittlerin c^riftlid)er Übertragungen gar nid)t in "Vetrad): fommen
fann, tt)eil e^ fc^on im "Anfang beö 3. 3al)rt)unbert0 feine ^ebeutung für

ben 9©eltl)anbel unb fpejieU ben bireften Q5er!el;r mit 3nbien »erloren i)at

•t^lu^erbem l)ätte baß CL|)riftentum eine fo ftar!e ©inmirlung, mie fie beim

i^rifc^nai^muö ertennbar ift, nxö^t auß n^eiter ^qxxk ausüben fönnen. ©aju
maren unmittelbare Q3erüt)rungen erforberli(^. ^eber gibt auc^ gleich -) feine

Datierung preiö unb gel)t auf baß 3cil;r 640 Ijerunter alß auf ein ®atum,
mit bem bie Sc^tüffe axiß bem '^Iter ober ber liferargefd)id)tlid)en Stellung

ber bie ©eburfßfeier 5?rifc^naö fd)ilbernben ^ejte fid) in befonber^ gutem
©nflang befinben mürben, "^öie auö einer frül)eren 6teUe^) l)eröorgel)t,

meint ^eber baß 3cil;r 640 atö terminus ad quem, meil "^lleyanbria in biefem

3a^re burc^ bie ?!)coölimö erobert morben ift. 9©ir l)aben alfo l)ier mieber

•^llejanbria alö '^Irgumentationöbafi:^.

^enn nun aud) 93}eberö 93 e g r ü n b u n g für bie Seit fur^ oor 640 ^in--

fällig ift, fo fällt bod) biefe Datierung mertmürbig genau mit berjenigen ju--

fammen, für bie roir un^ anß einem anberen ©runbe entfd)eiben muffen, "^^lu^

bem 3al)re 639 ift unö bie erfte neftorianifd)e xDciffion im mittleren 9corb--

inbien bezeugt'*); unb ba ol)ne Sunnfel oon ben 9'Jeftorianern bk ^eier beß

Cl)riftfefteö unb anbere d)riftlid)e (Elemente in jene ©egenb, b. l;. in bie

Äeimat beö 5?rifd)nai'gmuö, gebrad)t morben fmb, fo ftimmt bie Seit (erfte

^Dölfte b^ß 7. 3at)rl)unbertö) fet)r gut ju bem 9,llter ber ^urrinaö, bie unfere

älteften Quellen für bie ^eier oon 5\^rifd)naö ©eburtöfeft finb. 3n biefe Seit

fallen alfo bie frül)eften (^riftlic^en 93eeinfluffungen beö 93rabmanieimuö, menn
man üon ber buntlen 5lunbe abfielet, bie über bie c^riftlid)e 9\eligion etma

') e. 337. 2) 3. 33g. 3) 0. 323.

*) 6. ®eut[d)c 9?unt)fd)au, ^:!lpiil 1912, ö. 87.
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ein 3af)r^unbert früt)er in ber (^t)etabüipa--l?egenbe bcö '^a\)ähi)ävata üorju--

licgcn fc^eint.

93eoor xd) 5U ben (Sinjel^eiten beö 5^rif(^nafefteö !omme, öcrbient bic

^atfad)e tvxväi)nt p tt)erben, tia^ bie Sa^reöjeit, in ber biefe^ <5eff in

Snbien begangen tt)urbe unb no(^ tt)irb, nic^t 5U ben (fnflef)nungen auö bem

G!i)riftentum gef)ört. 0er (Seburt^tag S|)riffi iff 5U Anfang auf ben 5. ober

6. 3an/ar, 28. ^äv^r 19. ober 20. ^Tlpril, 20. SOZai ober 19. 9^ooember unb

erff fpäfer auf ben 25. ©ejember »erlegt worben; ^rif(^naö ©eburtöfeft t>a=

gegen tt)urbe nac^ unferen Quellen §tt)ar an öerfd^iebenen ^agen gefeiert,

immer aber in ber Seit 5n)ifd)en Suni unb 6eptember \). Ob t)ierin eine (fr--

innerung an bie tt)ir!li(^e ©eburtöjeit 5?rifd^naö fid) erl)alten ^at, mu^ ba^in--

geftellt bleiben.

0ie <5eier be^ ©eburtöfefteö gilt ni(^t i^rifc^na allein, fonbern and) feiner

9?Mter 0eüa!!, an beren 93ruft liegenb er bargeftellt mirb, — in unoerfenn--

barer 9^a(^a^mung ber (^riftlict)en 93ilber ber Madonna lactans. <S)ie t>on

9Beber") einge^enb bel)anbelte "Jt^age nad) bem frül)eften 93orlommen c^rift--

lid)er Silber ber '^Irt berül)rt unö ^ier r\xd)t; für unfere 3ft)ecfe genügt ^^ 5U

ttjiffen, ba^ bie 9)^arienoerel)rung uni) bie ©arftellung ber 9?^aria mit bem

i^inbe feit bem 93eginn ber neftorianifd)en Streitigkeiten im 5. 3a^rl)unbert

gangbar raar. ©er d)riftlid)e ©nflu^ auf ta^ i^rifc^nafeft »errät fic^ ferner

ganj beutlid) barin, t>a% bei il)m bie ösene ber alten 5^rif(^na--£egenbe, nac^

ber 5^rifd)na im ©efängniö unter dlot unb ©efa^r geboren unb fd)leunigff

»on feinem 93ater fortgefd)afft unb gerettet trurbe, »öUig »eränbert erfc^eint.

5?rif(^na^ ©eburtöftätte ift ein friebli(^er i^ul)ftall (gokula) geworben, in

n?elct)er 'Jorm gu bem feftlid^en 3tt>ede ein ^öd)nerinnen^auö (sütikägrha)

^ersuffellen unb mit einem 95ilbe ber auf einem 9\ul;ebett liegenben ^D^utter

mit bem göttlichen 5tinbe an ber '^ruft fonjie mit ©emälben ober plaftifc^en

<S)arfteUungen »on il^rifc^naö 93ater, »on Äirten unb iöirtinnen, 9\inbern,

€feln ufn?., ba^u t>on allerlei ©öttern unb Halbgöttern in ber ßuft auö§u=

ftatten ift^). "^Ifo genau fo, n?ie im Sbnftentum gu erbaulid)en 3n)eden bie

6äene nad) ber ©eburt beö Äeilanbö unter ben Äirten bargeftellt mirb.

9'ta(^bem ber Stall in ber eben befct)riebenen ^eife t)ergerid)tet unb au^--

gefd)müdt ift, beginnt t>a<^ eigentlid)e 5?rifd)nafeft mit ber "^Inbetung unb Q3er--

el^rung ber f)eiligen S^amilie, n^obei allerbanb »egetabilifci^e ©arbringungen

ftattfinben unb bie '^Inrufung ber „©otteömutter" (devamätar) eine befonbere

Quölle fpielf). ®aö ganje <5eft l)at ^ur '^olge gel;abt, t>a^ bie c^riftlid)en

(£rsäl)lungen »on ber ©eburt 3efu in inbifc^em ©en?anbe biö auf ben heutigen

^ag unter ben Äinbuö, aud) menn fie fonft nic^tö »om dbriftentum miffen,

in tt)eiteftem Umfange befannt ftnb.

3m '2lnfd)lu^ an bie ©eburtöfeier ftnb «weitere 3üge ber d)riftlic^en

ßegenbe in bie ©efd)id)te »on 5trifd)na^ 5?inb^eit unb fpäterem Ceben ein--

') <2ßet)cr, Äi-ifd)nas ©eburtöfeft, 338 '•2lnm. 1.

^) gbenbaf. 324 ff-
") QScbcr, a. a. O. 248, 252, 272, 273, 280, 281.

*) (vbcnbaf. 284, 310.
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gebrungen. Äierl>er gelberen bie (fr^äljlungen be^ Q3ifd)nupurrina, ba'\i ber Äirt

9'canba, ber "^flegcüater 5?nfc^na«, gur Seit t»on bcffen ©eburt mit feinem

fd)it>angeren 9!Beibe lljasobä 511 ^agen nad) 93Zatburrt reift, um feine '•21b--

gaben ^u entrid)ten (ügt. l?ufaö 2. 4, 5)^), unb ba^ 5?nfc^na fur^ oor

feinem (i'injug in 93cat()ura von ber oer!rüppe(ten ^tubja ein ©efä§ üoU Salbe

erl^ält unb bie Spenberin jum Cobn bafür t>on i^rem @ebred)en b^ilt. 3n
biefer ^ttjoiten @efd)ic^te, bie oon^eber-') irrtümlid) erft auö bem 3aimini--

bl^arata hdco^t mirb, fc^einen 5n>ei ober brei bekannte neuteftamenflic^e (Sr--

5ä()lungcn^) fombiniert ju fein. ®ic Teilung bett)ir!t ixrifc^na in ber ^eife,

ta]^ er t>a^ oerfrüppelte 9?täbd)en mit bem 0aumen unb jtüei anberen ^vingern

am 5tinn fa§t, ibr S'^anpt in bie Äö^e i)zht, n^äbrenb er jugleid) mit feinen

<5ü^en ibre '^ii^c nieberbrürft unb fie fo gcrabe siefjt

liefen Srjäbtungen reiben fid) bie folgenben an, bie '^ßeber auö bem

3aiminibbärata beigebrad)t hcit, einem frifd)naiffifd)en "^öerfe t>on purana--

artigem (ii)axatUv , über beffen '•^lltcr man nur fagen fann, M'^ e^ t)or bem
"t^lnfang beö 13. 3abrbunbertö üerfa^t fein mu§, n^eit eö um biefe Seit in

bao ilanarefifcbe überfe^t n^orben ift'). '3)ie bort berid)tete Cegenbe oon ber

'Jöieberbelebung beö toten öobneö ber ^uhsalä burd) 5\rifd)na lt)irb fd)on

be^bal^ «wf d)riftlicben Sinflufe ^urüdgefübrt n?erben muffen, meil bie ältere

^orm ber @efd)id)te t>on <5)ubsa(a, mc fie im ?3cabäbbarata XIV 2275—2297

üoriiegt, nod) nid)t^ t)on ber 'ilufermedung be^ Sobnc:^ wei^-^). Sebr n^abr-

f(^einlid) n)enigftenö, meil foId)e 'S^inge won 5lrifcbna in ben älteren Quellen

ni(^t er^äblt merben, unb 5um ^eil fid)er ift ferner ber d)riftlid)e (ginflu^ bei

ben '^erid)ten üon 5^rifd)na^ topeifung ganzer '2l^!etenfd)aren burd) ein ein^igeö

in einem ^mu!cI beö Kopfes! jurücfgeblicbeneö ©emüfeblatt; oon bem blut--

flüffigen ^eibe, baö Teilung fud)enb feinen ^ü^en nabt; oon ber '^erübrung

feines 'Ju^eö alö eineö ?}^ittelö, ben ^$:ob 5U t>erfd)eud)en; üon feinem fo--

fortigen Subilfefommen, fobalb man flebenb feiner gebeult; i)on bem '5öunfd)e

eineö "Jrommen, nic^t eber ju fterben, al^ bi^ er ibn gefebcn iycih^; unb üon

ber fünbentilgenben 5lraft, bie 5trifd)na'g ^^lid (ober "Clnblid) ober ba^ @e-

benfen an ibn ober blo^ i>a^ 9tennen feineö 9camenö b*^it»en foU. — <5)ie

^) (Jbenbaf. 338. Sl'urs öor^er nennt QSebcr als inbifd)e 5^cx'tc, in bcnen ftd^ bicfc

(Sntle{)nungcn finbcn, neben ben ^uränaä unb bem ^i^inunibbörata irrtümlid) au(^ ben

Äariöamsa unb „ein,^elne eingcfd)obcne öteUen bcs ??iabnb()ärata". 9luf 5trifd)na2i

^ßunbertaten in ber 5tinbbcif unb Julien b nimmt ba» ??iabnbbiirata überbauet nur an

einer, su ben fpäteften (vinfd)übcn geblnenbon Stelle (II 1436 1445) "^cjuc?, nad) iBeber,

318 'iJlnm. 5. QBer ben ^eyt nad)Ucft, finbet aber bort feine '^^araUele mit d)riftlid)en

(Srjäbtungen.

-) gbcnbaf. 339.

^) 9?Jattb. 15. 30, 31 ; 9. 20 ff. (^^arf. 5. 25 ff., Cuf. 8. 43 ff.); 2üt. 7. 37, 38.

*) Über eine Spifobe im ^^litnini-l^bärata, ??conat'i5berid)tc ber 5\önic<t. T>reu^ifd)en

'Qlfabemie ber Q5>iffenfd)aften ,^u ^l^erlin 1869, 12 "Jlnm. 3, 34 ff. 0ic von 'JCseber an-

genommenen (i'ntlebnungen au? bem (i'briftentum mit ben Stellen beß 3<ii»ninibt)iirata f.

6. 37, 38.

"•) QBeber, 5?rifd)naß ©cburtöfeft, 315 %im. 1, 318 -^Inm. 5, 339; 3nbifd)e Streifen,

II 392, \!lnm. 2.

©eutüte 0?u,ibfrt)au. XXXIX, ]2 27
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Q3orftellung oon ber ÄeiÜraft feincö ^afd)tt)offer^ iff iebenfaHö eine llber-

tragung auö einem apo!rpp^en (foangelium ^).

60 tt)eit vönnen wiv mit '^öeber 5iifammenge|)en. 'Sßenn er aber anä)

bie Srjä^Iung t)on ben 9^ac^fteüungen unb bem i^inbermorb beö 5?amfa in

biefem Sufammen^ang für eine &*ntlet)nung auö bem d^riftentum erüärt, fo

ift t>a^ fd)on längft a(ö ein Srrtum ernannt tt)orben. dbenfo ift 5U beurteilen,

tt>a^ QBeber unmittelbar barauf „üon bem hinübertragen über ben "^tu^

(df)riffopt)oroö)" fagt, oi)ne eine (£r!(ärung ober ^egrünbung ba^u ju geben,

iöopünö") fprid)t ha^ einfarf) nad): „"^ir ftnben aud) in ber @e[c^id)te üon

^rifd)na bie fpäte (If)riftopf)oru^--£egenbe", unb bod) tt)äre ^ier, roo man fid)

überlegen mu§, n>aö '^ßeber überl)aupt meint, eine 9'^ad)prüfung am '^la^e

gett)efen. 'Jßeber !ann nid)t gut ztvoa^ anbereö im 'i^luge gef)abt ^aben ai€

ben 3ug ber Cegenbe, ber oon ber 9'vettung beö eben geborenen 5?rifd)na

l)anbelt, ben fein Q5ater 95afube£>a über bie 9>amuna trägt, um it)n ber Äirfin

TJasobä 5u bringen unb mit beren neugeborener 5o(^ter su t)ertaufd)en ^).

0a^ 93afubeöa bei biefer (Gelegenheit bie "TJamunä burd)fd)reiten mu^, bie

il)n tt)iüig burc^ il)re 'fluten l)inburd)lä§t, ift alfo ber einzige ©runb, auö bem

9Beber l)ier eine Übertragung ber G^riftop^oru^--2egenbe annimmt! S(^on

bie bilblid)e ©arffellung ber Sjene auf ber beigegebenen ^afel 1 l)ätte alö

Tarnung oor einer fo voreiligen 93e^auptung bienen fönnen. (Sin eben ge--

borene^ 5?inb, t>a^ fein Q3ater burd) f(^leunigeö ^ortf(^affen unb T^ertaufd^en

üor bem fid)eren "Sobe rettet, ift bod) ettt»a^ gan^ anbereö alö ein ^nabe,

ben ein riefen^after ^äl)rmann fid) auf bie Sd)ultern fe^t. ©a^ bie d^rifto--

pl)orug--£egenbe bei ben QSegie^ungen 5tt)ifd)en ber inbifd)en unb d)riftlid)en

Erbauungsliteratur in einen ganj anberen 3ufamment)ang gel)ört, i)aht id) an

einer frül)eren Stelle^) bargelegt.

9^id)t anberö alö mit ben beiben eben bel)anbelten Einjelbeiten ftel)t e^

mit ^Seberö 95ermutung, „i)a^ ha^ ganje inbifd)e (2e!tentt?efen, infofern fic^

baöfelbe auf bie auSfd)lie^lid)e 95erel)rung je eineö einzigen perfönlic^ gebad)ten

(Sottet grünbet, feine (fntftel)ung d)riftlid)en Sinflüjfen oerban!t", unb mit

feiner ^Inna^me, i>a% „and) ba^ ganje 'i2l»atäraft)ftem auv5 einer 9cad)a^mung

beö d)riftlid)en ®ogmaö t)on ber Äerab!unft ©otteS entftanben fei"'^). <5)ie

le^te '^nnal)me ift fd)on öon Waffen ^'l mit bem na^eliegenben ©runbe bekämpft

n)orben, ha\} 5?rifd)na alö "^üatära beö Q3ifd)nu fd)on bem 9}^egaftl)eneö, alfo

um 300 x>. CLl)r. , befannt gett)efen ift. ""^Iber eö laffen fic^ nod) tt)eitere (Sr--

tt)ägungen bagegen inö 'Jelb füt)ren, bie jugleidb aud) gegen Sd)roeber^ "^luf--

fajfung ') gerichtet finb. ^ad) Sd)roeber^ ^nfid)t foU nämlic^ bie bra^manifd)e

I

^) QBebcc (339 '2lnm. 2) ücrweift auf eine Stcüe. in bem arabif(^en ß»angelium

t>on ber Äinbfjeit Sf)iifti.

2) India old and new, 166 oben.

3) QScjI. Ärifd)na« e'^eburtßfeft, 251 Qlnm.

*) 0eutfd)e ?vunt)fd)au, Oftober 1911, 6. 133 ff.

•^) Snbifc^e etubien, II 1(S9.

6) 3nbifc^e 9Utcrfum2funt)c, II ^ 1126.

') Snbicnä Citcratur unb 51'uUur, 330.

I
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"l^lüatäratl^eone burd) bic bubb()iffifd)c l^el^re oon ben frü(;)cren (i'jiffen^eu

93ubb^a^, na<i} bev biefcr t)or feiner legten G5ctnu-t fcI)on oftmals ein ©ott

(jn^an^icjmal 3nbra, yicrniat Q?ra{)nian) getvefen unb in ben üerfcf)iebenften

0afein^formen fonft aufcjctreten n>ar, beeinflufU unb inbiveft ct^^euöf iDorben

fein. <5)ie bra{)manifc^e S^bataiatf)eoric ift aber älter atö bie (^xfd)id)ten t»on

9?ubb^aö frübcren (^'riftenjen, bie it)ren Urfpruncj in bem aUgcnieinen ©(auben

an bie Seelenmanberiniö baben. ^O'^ (ebrt unö hic (i"r5ä()(unö bcö ^afapatt)a

'^^räbmana Don bem übernatürüd)en '^ifd), ber ben 9Dcanu aw^ ber Sintflut

gerettet unb in bem nad) fpäterer '^luölegung ber ©Ott 93rabman ober Q3ifd}nu

verkörpert u>arM.

Q3ifd)nu'g 3n!arnation aUi '^ifd) fU^t an ber öpitje ber 10 (fpäter 24

ober 28) *^Jlt)ataraC^ unb mufj fd)on w^i^cn be'ä Sufamnienbangö mit bem xVifd)

im Satapati)a ^rat)mana a(ö bic äUefte Q3orfteüung biefeö ??^l)t()enfreifeö

angefeben werben. (So iff ganj genn§ fein 3ufaü, ta^ gerabe in ben öier

erften 3n!arnationen 93ifd)nu in tierifc^er unb in ben fed)ö folgenben in menfd)--

(icber ©eftalt erfd)eint. 90ßie bem 'Sifd), fo liegt aud) ben näd)ftfo(genben

(Jrf(^einungöformen, ber tocbilb!röte, bem ©ber unb bem (93cann--)£ön)en, bie

uralte '^crel^rung oon "^^otemtieren ^ugrunbe, bie in bem 93ifcbnufult auf=

gegangen ift. '^Iber md)t au^ biefer Oueüe allein ftammt bie 'Qbataratbe orie,

fonbern auö einem Sufammenftu^ mebrerer. Gc^on int 9\igoeba n^erben nid)t

feiten alle 2i(^terfd)einungen alö formen beö 'Jcuergotteö "^^Igni aufgefaßt;

5, 3, 1 l)ei§t eö fogar: „^u bift T^aruna, o '^Igni, ipenn hn geboren n»irft;

bu wirft xÜiitra, wenn bu ent^ünbet bift ; in bir finb alle ©ötfer, o Sobn ber

5?raft, tu. bift 3nbra für ben frommen 93'cenfd)en," unb in jüngeren Stüden

werben fc^on bie yerfd)iebenften ©ötter nur al^ 9'camen be^> einen ©otteö

erflärt. 3n ben 7>ajurueben unb in ber 93räbmanaliteratur wirb ferner eine

9xeif)e üon ©öftern mit irbifd)en fingen unb 93}efcn ibentifi,yert : '^üsan mit

bem 93ie^, alle ©ötter mit bem ^mffer, ''^Igni T^aisoanara mit bem 3al;r,

ber ©rbe, ber Sonne, ^rajapati mit ber toonne, ber Srbe, bem Opfer, b<^wpt-'

fäd)lid) aber T>tfd)nu mit bem Opfer'-'). 'T'iefer alt-- unb ed)t--inbifd)e 3ben--

tififationötrieb ift, 5umal in feiner jüngeren '^Betätigung in ber t)ebifd)en '^rofa,

wo er in jügello^ pl)antaffifd)er, ja gerabeju bföbfinniger QBcife wud)ert, fid)er

nur eine unmittelbare Q3orf(ufe ber ©ebani;enrid)tung , weld)e bie l*ct)i'e «on

Q3ifd)nuö '^lüatären unb oon ber 95erförperung anberer ©ötter in au'oge5eid)neten

9!}ienfd)en l)ert»orgebrac^t l;at. 93on d)rifflid)em ©influ^ fann alfo l)ier feine

9\ebe fein.

'^{nd} bie bem gan^^cn iöinbuiymuö 5ugrunbe liegenbe 3bee oon ber

^rimürti, ber in ben brei ©eftalten '^ral)man, '^nfc^nu unb £d)iöa fid)

manifeftierenben ©ottbeit, i)at nid)t^ mit ber cbriftlid)cn ^reieinigteit ju tun;

benn fie iff oord)riftlid) unb fnüpft an bie altinbifd)e 93orftellung oon ber

Äeiligfeit ber ©reija^l an. ^ol)l aber t)at bie ^rinitätßlebre beö (fl;riften--

M '^ifd)cl, ilvfpvunii bes d)riftüd)en iyifd)fi)mtiolS. Si^ungebcvid^te bev Stönigl.

^reuftifc^cn ^^fabemie bev Q^i?iiTenfd)aftcu 1905, 512 ff.

2) Sd)roeber, a. a. 0. 134.
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fumö if)ren Sinflu^ auf bie fpätere €nftt)i(flung ber 93^agaüata=9^eltgion

ausgeübt M.

<5)cr 9}Zonot^ciömuö ber 93f)agaoataö bat ftc^ in merftDürbiger Über--

einftimmung mit ber d^riftlii^en %iffaffung s" ^tner Ce^re t>on ber glei(i)=

fettigen (fin^eit unb <5)reit)eit beö göttlichen ^efen^ geftaltet, ba^ auö @ott,

feinen 3n!arnationen unb feiner mirfenben Straft (sakti) befte^t <5)a ber

©Ott ber ^f)ägat>ataö, ber „(fr^abene" (93bagaoaf) mit 5?rifc^na unb biefer

njieberum mit 95ifd)nu jufammengeftoffen ift, fo i)at man beffen ©attin ßaff(i)mt

für bic tt)ir!enbe Straft beö „Srl)abenen" erflärt. ^ahzx ift ot)ne 3tt)eifel

bie 6ön!^t)alef)re »on ber ^ra!rti, ber fd)öpferifd)en ^^atur, bie bem geiftigen

'^rinjip gegenüberfte{)t, beteiligt gett)efen; aber auc^ bie c^riftlic^e £e^re oon

bem ^eiligen @eift; unb jwar t>k le^tere in ber "ryorm, wk fie bei ben

^^eftorianern beftanb. '3)ie f9rifd)en Sbriften faxten, t)a im Semitifd^en ha^

^ort für ©eift (f)ebräifd) rü^^ch) ein <5entininum ift, ben (;ei(igen ©eift aU
ein tt)eiblic^eö "^öefen auf unb ibentifi^ierten it)n gerabe^u mit ber 3ungfrau

^caria. ^enn man t>a^ berü(lfid)tigt, fo ift bie Übereinftimmung ^mifc^en

ber ^rinität^Ie^re ber neftorianifd)en ^bnften unb ber ^S^ägaoataö au^er--

orbent(id) eng. ^ei ben te^teren gilt bie 6a!ti (ober it)re mt)ti)oIogifc^e

^erfonifüation £affd)mi) aH einö mit bem „Sr^abenen" unb boc^ alö öer=

fc^ieben t>on if)m: „fie ^at aUeö getan, n?aö er getan i^at, unb n?enn tt)ir t>on

i^m fpred)en, fo fprec^en xviv t)on i^x". 0abei aber tritt bk Safti al§ bie

tätige T>erbreiterin beö red)ten ©laubenö auf, ben fie üon i^m gelernt i)at,

alfo aU eine getrennte *^erfon.

<5)ie Q3ere^rung ber 6afti aU eine^ befonberen göttlid)en ^efenö fpielt

bie {)ert)orragenbfte 9\olIe in bem (5d^ioa!uIt, aber erft in ben jüngeren

f(^it)aififd)en (5e!ten; mir bürfen alfo annef)men, ba^ bie Sd)ioat)erel;rer, bie

t)auptfäd)Ii(^ ben nieberen 93ol!^^fd)id)ten angehören, fie üon ben '53{)ägat)ataö

übernommen t)aben, toie fie ba^ in Sübinbien in ber gleid)en ^eife mit ber

£ef)re üon ber ^^a!ti getan I;aben. '5)ie '^\)attx tritt febod) in ben fd)ioaiti-

f(^en (unb »ern?anbten) 6eften {;inter bem unerfreulid)en '^löfefentum unb

unb bem greulid)en Sauber--, 'Dämonen-- unb Äeyenfram gan^ in ben Äinter--

grunb, aud) ift bie 6c^ioa--b()afti ein biöf)er wenig erforfd)ter ©egenftanb, fo

ba^ id) mxd), wenn id) in ber *5oIge bie '{yrage nad^ bem d)riftlid)en ©nffu^

auf bie moberne Entwicklung ber ^i)aftile^re §u bef)anbeln ^aben werbe, auf

bie Tnfc^nuiten, b. ^. auf bie 5^rifd)naiten unb 9xämaiten, befc^ränfen !ann.

Q3on ben 9\ämaiten ift biöi)er nic^t bk 9^ebe gewefen. Qk ^aben ebenfo

wie bie 5^rifd)naiten urfprüngtid) eine monott)eiftif(^e Stammeögemeinfcf)aft

gebilbet unb fid) fpäter über ganj Snbien t)erbreitet. 3^r ©Ott 9^cäma

ift auf biefelbc 9[Beife entftanben wie ber ©ott 5^rifcf)na, burd) (£rt;ebung

eineö menfc^Iic^en Äelben ;^u göttlid^er ^ürbe. Sd)on im 9^amäpana ift ber

bewunberte Äelb beö (Spoö üergöttlic^t unb für eine Snfarnation Q3ifc^nuö

crflärt worben; aber crft in foId)en 6tüden, bie beutlii^ fpätere Sutaten finb

^) ®er folgenbe ^^Ibfal} ift unter freier ^cnutjung öon ©rievfonö "^Ivfifel Bhakti-

märga, ERE 11 542 b (»gl. aud) JRAS 1907, 323) entftanben.
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unb bereit (Einfügung eben ju bem Stverfe erfolgt ift, um bie güft(id)e 9^afur

9^ämaö bem \.^efer ober .sbörer ju ©emüte ^u fü(}ren.

0er 5\rifd)naiömuö ift älter atö ber x'xamai'^mue: unb biö auf ben heutigen

^ag in Snbien verbreiteter; aber ber 9\amai^muö ift religio'^ tiefer unb oer--

geiftigter unb i)at feine \)ln{)änger be^f)alb b^wptfäc^lic^ unter ben feiner ge--

bilbeten 5?Iaffen ber Äinbu^, bie »on einem .sbang ju 5\?ontemp(ation unb

^(;i(ofopbit' erfüllt finb, nuil^renb ber 5^rifd)naiömuö mel;r ben gutfituierten

unb 5u fröl)lid)em Ceben^genu^ neigenben ?[)^ittclftanb bcberrfd)t ^ ).

©er Q'xamai^muö verfällt in ^\vcx t>erfd)iebene heften, bie fid) nic^t nur

burc^ ivleibung unb 6tirnab.^eid}en unterfd)eiben — alle religiöfen ^efennt^

niffe ttjerben bei ben Äinbu^ burc^ farbige Strid)e unb fünfte auf ber Stirn

angezeigt — , fonbern bie fict) auc^ gegenfeitig b^f^ifl befeinben, uniljrenb fie

für bie gemeinfamen @egner oiel freunblic^ere (Smpftnbungen liegen, '^arin

fd)eint ftc^ ein für bie gan^e ??cenfd)t)eit gültige^ ®efe^ 3U betätigen. Äin-

fid)tlid) ibrer tl)eologifd)en ^Infcbauungen gel;en bie beiben ramaitifd^en Schulen,

bie füblicb^ ""b nörblid)e, barin au^einanber, i)a% bie erffere fid) ju ber

„5^a^enlebre", bie le^tere ju ber „'•^Iffenlebre" befennt. 9cad) ber 5^a^enlel)re

errettet (Sott (9vama) ben ?Dienfd)en, \vk tu ^a^^ iljre Sungen aufnimmt,

b. i). ot)ne 3utun unb obne freien 'SßiUen be^ ??cenfd)en; nad) ber \Jlffen=

tel)re mu^ ber tÜcenfd), um gerettet ju tt)erben, ©Ott juffreben unb fid) an

i^n flammern, roie ein ^^Iffe an feine ???utter. "^llfo ein inbifd)e^ Seitenftüd

5U bem Streit ber dalüiniften unb 2utl)eraner-).

<S)ie beiben großen 9\eligion^gemetnfd)aften ber 5^rifd)naiten unb 9\ämatten

finb nid)t immer ftreng ooneinanber gefd)ieben gen^efen. ©ie 93l)ägaDataö

— ober mit ibrem fpäteren 9camen *^ancaratraö, ber ^uerft eine Unter-

abteilung ber ^bägaoata» be5eid)net i)at — waren urfprünglid) fo au^--

fd)lie^lid) 5?rifd)nat>erel)rer, t)a% rviv für bie ältere 3eit bie "^lusbrüde

93l)ägaoata--9veligion unb ii^rifd)nai^?muö ai^ Synoupma gebraud)en formen.

'^{^ aber bie 'Bbägaüata-^veligion im 12. 3abrl)unbert burd) 9\amanu|a

reformiert tt)urbe, mar fie enttt>eber fd)on ramaifiert ober mürbe eö burc^

i^ren 9\eformator ; unb in nod) l)ö£)erem ©rabe gefcbab bieö burd) ben be--

fannteften 9iacbfolger 9vamänuja^i, 9\amananba, ber im 14. 3abrbunbert

gelebt l)at. <5)ie anberen '3bi^gaData--Sd)ulen baben jebod) (bie oon 9?cabboa

gegrünbete n^enigfren^ in i^rem norbinbifd)en 3meige) mieber 5lrifd)na 5um

©egenftanb ber Q3erebrung gemad)t.

Sebenfall^ finb bie ^bagaoataö bie erften wirflid)en 9?conotbeiften unb bie

erften 93erfünbiger ber '^Ijatti in 3nbien gemefen. Sie ^aben ibren ©lauben,

mie id) ibn oben r^luguftbeft S. 188 f.) al^ 3nbalt ber ^b*-i^nw^bgita bar--

geftellt i)ahQ, bi^ in bie 9'ceu5eit in ber Äauptfad)c rein erbalten, menn er

aud) mand)erlei ^eiterbilbungen erfabrcn l)at, t)on benen namentlid) ju

nennen wären bie i'el)re oon ben 24 3nfarnationen beei „(^rbabenen", bereu

le^te nod) erwartet wirb, bie Ä'laffifi.^ierung ber Seelen unb tk \!luöbilbung

ber efd)atologifd)en ^^orfteüungen, in benen Sanfl;i)a--T>oga-- unb pantbciffifd)e

1) Hopkins, Religions of India, 427, 499. Grierson, JRAS 1907, 501.

2) Hopkins, Religions of India, 500, 501.
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3been öermengt ftnb. ©ie ®runblet)ren aber yon ber ^erfönlid>!ett ©ottc^i,

üon ber erptcjen unb inbiüibiieüen xVcrtbauer ber Seelen unb oon bem £)öd)ften

'SBerte ber ^f)a!ti i)aben bie ^ijätjaData» immer feftgef)alten. 3n bie Seit

oom 12. bi^ gum 15. 3al)rt)unbert fällt bie (Srünbung t)on öter t»erfd)iebenen

6c^u(en (sampradäya), beren *2tifter 9\ämänuia, 5?tabf)oa (ober '2lnanbatirt()ai,

93ifd)nuft)ämin unb ?timbäbitt)a geroefen fmb. "^ie kehren biefer ccbulen unb

it)rer jablreii^en Unterabteilungen, bie ^um grc§en 5^eil mit ber Streitfrage

jufammen^ängen, in n?elrf)er (£rfd)einung^form ber „(^r^abene" gu oere^ren

fei, fönnen ^ier nicbt im einzelnen 5ur '5)arfteüung fcmmen ^ k Ermähnt fei

nur, i)a\} in ber britten ^3d)u(e, beren y^auptoertreter bie Q3aHabbacäric^ finb,

eine £iebe ^u @ott (5\rif(i)na) geforbert tvivb, öie nicbt ben (ibara!ter ber

£iebe eineö Sobne^ 5U feinem Q!>ater, fonbern ber ^wifcben 3üngling unb

Sungfrau trägt. 'S^aburcb ift in biefem 3tt>eig be« .^rifcbnaismu^ tt)ieber

ta^ ftnnIic^--erotifd)e Clement 5ur ©eltung gebrad)t ipcrben, ba^ un^ fd)cn

in älterer Seit entgegentritt unb fd)limme '^lu^trücbfe gejeitigt i)at 3nter--

effant iff, n?ie bie Q3allabbäcäriö fid) mit ber 93ebänta-2ebre oon ber abfoluten

'i^lll-'C^in^eit bee ^raf)man abfinben. "^lud) fte f(i)reiben bie feftftel)enben

"Attribute be^felben, Sein, ©enfen unb ^onne isac-cid-änanda), bem „(£r=

^abenen" al^ bem perfönlid) aufgefaßten ^rabman ju; aber bie ^in^elfeele

im meltlicben 0afein erflären fte für ben (Srl)abenen in einem Suftanbe, in

bem i)a^ 'Attribut ber ^onne unterbrüdt ift, unb bie unbefeelte ??taterie für

ben (frbabenen in einem Suftanbe, in bem bie -^Ittribute be» ^en!en*^ unb

ber ^onne unterbrücft fmb. ??cit allen anberen ^l)agaoata'^ oerroerfen fie

bie 2el)re oon ber !o^mif(^en Süufion (mäyä) unb il)re .^onfequenjen. 3m
'^lugenblicfe ber Srlöfung gewinnt iik Seele ba^ ^^Ittribut ber ^^onne ^urücf

unb tr>irb für alle ^roigfeit mit bem (Jrl)abenen mefen^gleic^. 3m übrigen

finb bie pbilofopf)ifc^en Differenzen ber ^^agai:)ata-Sd)ulen nid)t erl)eblicb.

So üiel, aU xd) bier angefübrt babe, muß oon ben religiöfen Strömungen
be^ Äinbui^mu^ roiffen, toer an t)ie tyrage nad) ben cbriftliiten tifinflüffen auf

i^n Ijerantreten ni^ill. (Jr muß ferner rriffen, i>a}^ ber Äinbui^muc^ eine in

beftänbigem ?vluß befinblid)e ?\eligion ift, bie alleö unb jebev abforbieren

fann, n?omit fie in 93erübrung tommt, loie fie 5. ^. bie 5\ulte unb ©ottbeitcn

ber inbifd)en \!lberiginer in lociteftem £lmfang in ftd) aufgenommen i)at.

Daß bie £ebre oon ber ^^l)afti unb ber oäterlid)en i^iebe ©otteö ein--

beimifd)--inbifd)cn Urfprung^ iff, l)aben \v>\x oben gefel>en. Gbriftlid)e Sinftüne

konnten feinen beffer oorbereiteten ^oben ftnben al^ bar ©ebiet biefer ^eljre.

Se^en unr nun, unter n?eld)en ^ebingungen ba» (iljriftcntum feine (Jim

n^irfung geltenb gemacht i)at

Die 93^agaoata--?\eligion, bie eigentliche 9?eligion ber Siebe in Snbien,

bie oor ibrer ?\eformation (Eigentum einer oornebmen ^olf^flaffe n^ar unb

in ber Sprad)e ber ©eleljrten unb ©ebilbeten, bem Sansfrit, oerfünbet trurbe,

^) "2lm beften unterrichtet über fie ©rierfon in bem fd)on mehrfach sitterten ^Jlrtifcl

Bhakti-märga, ERE II 544 ff., bem \d> aud) für meine ^arftcüunc; auf ben fot^enben

Geiten oicl oerbantc. "i^cjl. aucl) (örierfons •i^luffa^ ...Modern Hinduism and its debt

to the Nestorians", JRAS 19U7, 311 ff-
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verlor obnc '?vüt)hing mit breiteren Q3o(!öfd)id)tcn im i?aufe ber Seit an

93ol)en unb fiel oom 9. 3a()r(>unbert an nat)e5U in 93cröelTcnt)cit, um welche

Seit t)a^ I)ijl)ere ©eiftei^leben x)on o^axx}, Snbien unter ben Tiann beö groj;en

TH'banta--l?ebrer^ Sanfara geriet, ber ben alten Ijalb tl)eiftifd)en t)alb pan»

tl)eiftifd)en Q3rabmai^mu^ ber llpanifd)aben in ein ein^eittid)eö nnl) folge--

rid)tige^ pbilofop()ifd)eö Spftcm brachte, "^lud) bie politifc^en Umwäljungen

unb t>a^ furd)tbare (flenb, ta^ bie mol)ammebatiifd)en Ci'roberungen feit bem

•Einfang be^ 11. 3al)rl)unbert^ über Snbien brad)ten, begünftigten ben 'Verfall

ber 93bafti--9\eligion. 6o \x>av eö ge!ommen, ha^ fie im 12. 3al)rl)unbert

nur nod) eine geringe Sabl in ^übinbien tebenber '^Inbänger 5äl)lte. Äier

aber u>urbe fie ju neuem lieben envecft unb mit fold)em (Erfolge, i)a% feit--

bem a\lc^, nmö in Snbien unter bem 9tamen '^ifd)nuiömu!g gel;t, im ©runbc

nur eine ^orm ber '^l)<^fti=9\eIigion ift

(J^ ift ganj genn^ fein Sufall gen>efen, iia^ biefe 9?eubelebung ber

93l;a!ti--9\eligion in ber näd)ften 9cä^e ber neftorianifd^cn 9cieberlaffuug t>on

6. '5:^omc, bem angeblid)en ©rabmal beö 'v!lpofteli> ^l;omaö, bei 9}Zaitapur

unn?eit oon ??cabra^ oor ftd) gegangen ift. ^ie bortigen Gl)riften i)attcn in

ber bamaligen Seit bie ^aufe aufgegeben (aber nii^t ba^^ '2lbenbmal;l) unb

einige religiöfe @ebräud)e beö Äinbuiömu^ angenommen. 0aö lä^t auf ein

enge^ freunbfd)afttic^eö Sufammenleben mit ben bortigen tjinbuiftifc^en toeften

unb auf einen gegen feitigen 'IJluötaufd) religiöfer (Elemente fd)lief^en.

9coc^ i)mU gibt e^3 d)riftlid)c 'Elitäre in Sübinbien, »or benen fon»ot)l dl^riften

tt)ie Ainbu^ ifjre T^erebrung barbringen, je in ibrer befonberen QBeife^).

3m 'Einfang be^ 12. Sabrbunbertö würbe 9xamänuia, ber t)orl)er ern)äl)nte

9?eformator ber 93bägaoata--9\eligion, in ^erumbiir geboren unb empfing

feine gelehrte "^lu^bilbung in 5\äncipura (je^t G!onjeet)eram). 93eibe Orte

liegen fo bic^t bei 9??aitapur, iia^ 9\ämänuia mit ben neftorianifc^en dtjriften

in 93erül)rung fommen mu^te. 3d) glaube eö beöljatb in Übereinftimmung

mit ©rierfon^) i^rem ^influ^ ,Vifd)reiben 5U muffen, ba^ 9\ämänu{a, ur--

fprüngli(^ ein 'v!lnl)änger San!ara^>, be^ !onfequenteften 9?coniften unb "iVr--

äd)terö ber 93balti, fid) fd)on aH junger 9?^ann jur ^^agaoata--9\eligion

befebrte unb mit '^y^uereifer ibrer '^luöbreitung wibmete, wobei er allerbingö

nod) mel)r bie pbitofopbifd)e alö bie eigentlid) religtöfe Geite betonte^). ®er

d)riftlirf)e (i'influ^ jeigt fid) beutlid) in einigen feiner £el)ren, bie id) weiter

unten befprccben werbe. 3n feinem bcrübmten 5A?ommentar ^u ben Q?ral)ma=

fütra^, bem Aauptlel)rbud) ber T^cbanta--'^bitofopbie, »ertritt 9\amanuja in

febr gefd)ic!ter 9Beife bie ^Iber.^eugung aller ^b^^ö'^^^'^t^'^^' Ö«^§ f^d) bie ®ogmen
i^rer 9vetigion in llbercinftimmung mit bem ioauptint)att ber llpanifd)aben

befiuben.

V) ©rierfon, JRAS 1907, 312. ") gbenbaf. 317.

^) '^hid) 9?cabl)üa, ber ©vünbcr ber sn>eitcn Äaupti'd)ulc ber ^{)äoiaoata^, ju bcren

©laubcn er fid) in reiferen fahren befebrte, war urfprünöUd) ein ^sebäntift cjcjuefen unb

{)atte lüic 9\nmänuia im '^creid) d)rifttid)er t'inflüffc gelebt, ßr weit an ber Q[ßeftfüftc

Snbienö gegen 1200 in Hdipi bei 5\'aU)äna, bem alten d)riftlid)en Q3ifd)oföfit}, geboren,

©rierfon, ERE II 549b, \!lnm.
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(5ine ©i^putation, in ber 9^ämänuia feinen alten t)ebäntiffifd)en £e^rer

tt)iberlegfe, erzeugte gro§e Erbitterung gegen ben 9\eformator, unb 93er--

folgungen nötigten ii)n jur '5Iwcl)t. ®a^ gereid)te aber bem t)on if)m ge=

prebigten ©tauben jum größten 93 orteil. Q^ämänujaö <5tuc^t tt)ar ber '5ln=

Ia§, ba^ bie 93|)afti=9?eIigion fid) aufö neue über ben größeren ^eil oon

Snbien ausbreitete, üon ber Sübfpi^e bis pm Äimalapa.

®ie ^atfac^e, t>ai^ biefe 9^cIigion in Sübinbien ju neuer 93tüte ern^ecft

unb öon bort nneber nact) bem 9^orben gebrad)t n)orben ift, tt)o fie immer

frifdtye 9^a^rung auS bem Süben empfing, tt)irb burd) eine aüegorif(f>e €r=

5äl)(ung^) beS 93f)agat)ata 9)^ab'itmt)a , eineS '^Unf)ängfelS beS 93^ägaoata

^urdna, t)eranf(^aulid^t. 'tRäraba ersä^tt (1 27 ff.), xvu er in bem gegen--

tt)ärfigen 9Se(taIter, bem 5?alit)uga, burd) ganj Snbien gemanbert fei unb bie

9^e(f)tfc^affenf)eit nic^t i)ah^ finben !önnen. (fnblid) !ommt er an ta^ Ufer

ber 9>amunä, ju bem ehemaligen Sc^aupla^ »on 5^rifd)naS ^aten. <S)ort

trifft er ^wei alte, im Gterben liegenbe 9}Zänner unb eine junge ^rau, hu

fie bejammert, "^uf 9^ärabaS 'Jrage, trer fie fei, antn^ortet fie: „3c^ bin

95^a!ti. <S)iefe ^wex finb meine Sö^ne, (fr!enntniS (jnäna) unb 93egierbe--

tofig!eit (vairägya), bie unter bem (finflu^ ber je^igen Seit alt unb gebred)Iid)

geworben finb . . . 3(^ bin in ©raoida (im öftüc^en ^dti)an) geboren unb

in Äarnatafa (an ber Sübtt)eft!üfte) aufgett)a(^fen. ^d) alterte, me idi) halb

in 9)^a^ärästra (im S[)(aratt)en(anbe) unb batb in ©urjara (©ujarat) weilte.

0ort ttjurben unter bem (finflu^ beS f(^redlid)en 5^ali--'2llterS meine ©lieber

oon 5?e^ern oerftümmelt, unb id) verfiel mit meinen Söhnen in eine lang an--

bauernbe Sd)tt)äct)e. 6eit ic^ aber gu bem 93rnbä-9©albe (auf bem lin!en

Ufer ber 93amunä in ber 9'^äl)e t?on 9}^atl)urä) gekommen bin, l;abe ic^ mic^

er|)olt unb bin nun tt)ieber jung unb fd)ön." Sie fragt, warum nicf)t auc^

it)re beiben 6ö^ne wieber jung geworben feien, unb 9^äraba erklärt i^r, ta^

fie felbft burdt) ben ©nflu§ ber Äeiligfeit beS 93rnbä--9[öalbeS verjüngt fei,

\>a^ aber Erkenntnis unb ^egierbelofigfeit ^aben alt bleiben muffen, weil eS

!einen me^r gäbe, ber ztttya^ oon il)nen wiffen wolle.

®er 93erfaffer biefer Erjä^lung wiü alfo fagen, t>a^ bie 93^a!ti--Cet)re

juerft im Süben SnbienS aufgetreten ift unb t>a'^ fie t>on bort nad) bem
Q'^orben, t)ornel)mlid) nac^ ber ©egenb »on ^JZat^ura, gekommen, ^ier aber

gu befonberer 931üte gelangt ift. Er fc^eint aber nid)t gewußt ju ^aben, ha^

bie urfprünglid)e ioeimat ber 931)a!ti--2el)re gerabe bie ©egenb gewefen ift,

wo er i^re 93erjüngung üor fid) geljen lä^t.

3d) fet)re üon biefer Segenbe ju 9xämanuja jurüd. ©ie l)inrei^enbe 95c--

geifterung, mit ber er bie troftreid)e £e|)re t>er!ünbefe, ta^ ein perfönlid)er

©Ott ber einftmalS in 9^ämaS ©eftalt auf Erben erfd)ienen fei, im Äimmel
lebe unb an allen Sorgen unb 9}^ül)en ber 93^enfd)en '•^Inteil nel)me, gewann

allerorts bie iberjen ber 93ebrüdten. '^lud) 9\amanujaS 3ünger sogen burd^

bie ßänber, in völliger '^rmut nur ber 'i^luSbreitung i^reS ©laubenS lebenb,

unb fanben überall Schüler unb 'i^n^änger. ES war eine Seit |)od)gefpannter

') gjZitgctcUt oon ©ricrfon, JRAS 1911, 800, 801.
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reltgiöfer ^'rrcgung, in bcr Q3er5ücfungen, Q3ifioncn unb angcblid)e ^unber
eftfaö '^lUtäglicfieö tt)arcn. 3n oielen ©egenben entftanbcn floftevartige 9tieber--

laffungcn imatha), in benen bie ^anbevlefjrer t>orüberge(;cnbe llnterfimft

fanben nnb, wenn fic alt unb fd)tt>ad) gctpcrben tt)aren, il)v ijeben be[d)lie§cn

!onnten.

0cr d)riftlid)e (Jinflufj auf 9vamanuia fd)eint mir nid)t nur in feiner

tI;eo(ogifd)en ©runbauffaffung , fonbern aud) in fotgenben fünften wirffam

geu^efen ^u fein.

"S^ie 6ünbe galt biö auf feine Seif aiß llnge()orfain gegen bie göttlid)en

©ebote, ipie fie in ben ^eiligen ^eytcn t»erfünbct waren, unb a(ö etrt)a^, i>a§

man tt>egen ber in einem Üinftigen lieben mit 6id)er{;eit ^u ertt^artenben Strafe

unterlaffen foüte. Seit 9vamanuia {)errfc^t bie f)ö{)ere '•^luffaffung, t>a^ ßünbe

baöienige ift, tt)a^ nid)t im OMaubcn getan n>irb: Sünbe ift 6ünbe beö()alb,

n)eil fie mit bem ^efen beö f(eifd)gett)orbenen ©otteß ber Ciebe imoereinbar ift').

©rierfon-) i)ä{t and) bie au§erorbent(id)e Q3ere(;rung, bie in ber 93{)aga--

t)ata--9\eligion bem geiftlid)en i^e^rer gesollt njurbe, für eine 9tac^a^mung

c^riftlid)er ©en)ot)nI:)eit. ^iefe T>ere^rung fann burd) i>a^ c^riftUcf)e 93orbilb

genä()vt n>orben fein, ift aber im ©runbe e(^t inbifc^; benn üon a(terö {)er

l)at fid) in 3nbien ber £ef)rer iguru) einer gerabe^u übertriebenen Äod)fd}ä^ung

erfreut.

dagegen ftimme id) ©rierfon bei, tt»enn er'^) ha^ faframentale ?D?a()(,

ba^ in ber 9\amanuia--©emeinbc wk in oielen anberen '^(;afti--6eften^) unter

bem 9'Jamen 9?ia^aprafaba ,gro^e ©nabe' gefeiert mirb unb eine ganj {)ert>or=

ragenbe 9voUe fpielt, für eine 9cac^bilbung ber d)rift(id)en 'Clbenbma^löfeier

erfUirt. ^k 9\id)tig!eit biefer '^luffaffung i^at allerbingi? ^erriebate ^^iti)-')

beftritten, ber unter '^^erufung auf ^yrci^er^ reid)e (Bammlungen unb auf bie

'5orfd)ungen üon 9vobertfon Smitf) ^ur 9\e(igion ber Semiten geltenb mad)t,

t>a% foI(^e fa!ramenta(en '5eftma{)(e ^u ben am meiteften verbreiteten religiöfen

©ebräud)en ge{)ören, i>a^ fie älter feien al^ bai? Gt}riftentum unb ba^ man fie

bei T^ölfern auf niebriger 5?u(turftufe oorgefunben l)ahQ, bie nod) !einerlei

^erü{)rung mit bem (i(;rifteutum gef)abt I)atten. ^a'^ ift o()ne Swcifet rid)tig;

aber bie '2lrt unb ^eife, rvk bie 9?ca()aprafaba--'5eier begangen mirb, jeigt

eine 9\eit)e oon flbereinffimmungcn mit ber d)riftlic^en ^^lbenbma(;Iöfcier, bie

m<i)t auf Sufatl berufnen fönnen. '^In bem \!lbenb be^ feftgefe^ten ^ageö

üerfammelt fid) bie ©emeinbc, unb ber (eitcnbe ^elebricrenbe ^riefter (tnahant)

i)ält eine 'Qlnfprad)e, worauf ben "•^lnbäd)tigen eine tur^c 3cit ,^um ^cUn unb

9^ad^benfen gelaffen wirb. '^lUe, bie fid) nic^t unirbig fü()(en, an ber eigent=

Iid)en tVeier tei(,^unef)men, Rieben fid) j^urüd. ^ie übrigen näbern fid) {)intcr--

einanber bem oben erwä()nten ^riefter unb empfangen mit il)rer red)ten Äanb

') ©rierfon, ERE 11 550ab.
'-') Cfbcnbaf. unb JRAS 190", 323, 324.

=5) Gbcnöaf. unb JRAS 19(17, 326.

*) (Sine cjenauc '^cfc^i'cibunci bcr Sercmonic, roie fic bei ben itobirpaufl^is üblich

ift, gibt Foß Westcott, Kabir and the Kabir Panth, 1908, p. 127.

'^j JRAS 1907, 492, 493, 939.
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eine Üeine gemeinte Oblate unb ätt)ei anberc gett)ei{)te <^iffen. ©arauf wenben

fte ftc^ äu einem anbeten ^riefter, ber i^nen einige tropfen Gaffer in bie

Äanb gie^t <S)iefe 6peife unb biefeö 9Saffer foU ben ©enie^enben, bie

tDürbig [inb fie gu empfangen, t>a^ ewige ßeben fiebern. (£in ^eil ber fa!ra--

menfaten 9ca^rung tt)irb äurüdbel)alten unb forgfältig ^ur 6penbung für

^ran!e aufben>abrf.

©rierfon i)at and) barin rec^t, i>a^ er hk "iHnregung f^m (finfüt)rung

ber 9?^a^äprafäba'3eremonie auf bie fübinbifc^en 9^efforianer unb nic^t —
tt)aö anbere getan ^aben — auf bie 3efuiten an 't^ltbar^ Äofe 5urücffü{)rt.

©egen bie le^tere 'ilnna^me fprei^en folgenbe ©rünbe: 1. bie n^eite Q3er--

breitung ber ^^a{)äprafdba--tyeier über gans Snbien, 2. i^re f)äuftge Srtt>äf)nung

in ber n^eiter unten ju be^anbelnben 93t)a!tama(ä unb 3. bie ^atfac^e, tia}}

bei ben i^abirpant^i^ auf bie Seremonie ein gro^eg £iebe^mal;( folgt, ha§

nic^t eine römifc^--fatf)olifd)e (Einrichtung ift, tt)ot)I aber in ben c^rifttic^en

©emeinben ber <5rüt)5eit üblich tvav unb fiel) bei ben fübinbifc^en, üon ber

^elt abgefc^loffen lebenben G!^riften erf)alten i)atte.

ferner tt)irb d^riftlic^er (Einfluß in 9?ämänujaö £e^re »on ber ©(eid){)eit

aller haften ju erfennen fein, ^raftifc^ i)at jebod) Oxamanufa biefen bumanen

©runbfa^ nic^t httäÜQt; benn ju feiner Seit tDaren alle ße^rer unb Leiter

ber neuen ©emeinbe auöfrf)lie§li(^ 93ra^manen, unb £eute auö nieberen 5^affen

ttjurben nicl)t einmal al!§ Schüler in ben geifflic^en Sfanb ^ugelaffen. "^Iber

gerabe ber £lmftanb, i>a^ baö '^rinsip ber allgemeinen ^rüberlid)!eit bei

Q^ämänuja ^b^orie geblieben ift, barf alö ein 93en)eiö bafür angefeben

tperben, ta^ eö auf c^riftlic^e "^^Inregung aufgeftellt worben ift. '^[l^ 9vamänuja

bie ße^ren, bei benen er mit bem Äerjen beteiligt tt)ar, t)on ben (^bi'if^en an--

na^m, l)at er au(^ bie t)on ber ©leict)l)eit aller 9}^enf(^en nic^t jurücfmeifen

tt>oüen, obn?ol)l fie il)m alö bem geborenen 93ral)manen nid)t fpmpat^if(^ tvav.

(gr übernabm fie, mad)te aber feinen ©ebraucf) oon i^r.

(Srft fein 9'Jad)folger 9^ämananba machte Snbe bc^ 14. 3at)r^unbertö

(Srnft mit ber ©leic^berec^tigung aller 5?aften. '^ßie 9?ämanuia ffanb aud)

Q^amänanba unter unmittelbarem, d)riftlict)em (Einfluß, unb ebenfo tt>ie biefer

geriet and) er in Streitigkeiten mit feinem Cebrer 9^agbat)änanba, bem Q3or--

ftc^er beö oon 9'xämanuja in Seringapatam gegrünbeten 5tlofter^. 0er '7ln--

la^ 3U bem Gtreit jeigt, mie fel)r noc^ biefer ßebrer unb ber i^n umgcbenbe

Sc^ülerfreiö in brabmanifc^en 5?aftenoorurteilen befangen tvav. 9^amananba

i)atU größere Säuberungen gemacht, auf benen er nad) ber 9Dceinung feiner

9?^itfd)üler, ber 9\agbaoananba beitrat, bie bral)manifci)en Speifegefe^e nic^f

genau beobacl)tet ^abcn fonnte. Qtv mürbe be^b^^^ J^^ju verurteilt, abfcit^

üon ben übrigen Scbülern für fic^ allein feine ^[Ral^lseiten ein^^une^men.

©iefer läcberlicf)e Streit tvav für t>a€ rcligiöfe lieben Snbienö »on auf^er--

orbentli(^em 9Zu^en : benn er l;atte eine n)eite 93erbreitung ber ^l;a!ti--9^eligion

§ur "Jolge. 9\amananba iDar über ben ibm angetanen Sd^impf aufö ^üd)fte

erzürnt unb entfcblo^ fid), nad) 9^orbinbien auösuipanbern , wo er bie Sefte

ber Q^amananbi!^ ftiftete.

©aö gro^e 93erbienft biefeö 90^anne^ um bie "^örberung ber 93bafti=
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Q^eligion, bie in bem auf i()n folcjenben i)aibm 3a()v^uubert bie oerbreitetfte

in Snbien unirbc, beftanb in folgenben 9ceuerungen. (fr hvad) mit ber

f)errfd)enben tcitte, auf oau'^trit ju prebigen unb ^u fd)reiben, unb niad)te

burc^ ben ©cbraud) ber Q}olf^fprad)e bie Ce^ven feiner ?\eligion aden 5t(affen

ber ^eoöüerunc} 5ugänc;Iid). Sucjleid) füt)rte er hai ^rinjip ber 73rüberlid)--

!eit aller ??ceufd)eu praftifd) burd), inbem er bie '^lngef)öric5en ader, and)

ber niebrigften haften, nid)t nur alö 93^itglieber feiner 6efte aufnahm,
fonbern aud) ju i'el^reru mad)te. 3n unr»erfennbarer "^lnle(;nuug an bie

Suftänbe be» £lrc^riftentumö fammelte 9\amananba 5iPölf 3ünger um fid),

unter benen fid) ein barbier, ein l^eberarbeiter — a(fo 9?^änner au^j tief

t>erad)teten 5l\iften — unb ber mobammebanifd^e *^eber 5^abir befanben,

tt)elc^er letzte neben mo(;ammebanifd)en befonberi^ d)riftiid)e i3e{;rcn annabm
unb jtiim ©ö^enbienft oerttjarf. 5\!abir (ef)rte, ba^ aUe religiijfen -^luf^erlid)--

feiten tt)ert(oö feien unb ha^ e^ allein auf ben „inneren 9?cenfd)en" anfomme.
Einige '•21u^fprüd}e 3efu gab er beinabe tPiJrtUd) wieber, unb üon bem „^ort"
fprad) er in '•^lu'gbrüden, bie nur eine ^arapl)rafe beö '^Infange» beö 3obanne^'

(foangeliumi? finb: „3m ^^Infang wav @ott allein, aber oon il)\n ging ta^

QBort auö. -2U<> (Sott wollte, ha]) bie 6d)öpfung inö l'eben träte, gab er

^efebl burd) fein ^ort, unb fo unirbeu burd) ba^ ^ort alle ^inge gemad)t,

bie ha finb. 9btt)obl t>a^ QBort t>on ®ott au-^ging, ift e» bod) nid)t t)er--

fd)ieben üon (Sott, fonbern bleibt bei il)m, Xük ha^ teufen in bem ^ber^en

be^ ?^Zenfd)en bleibt. (Sottet Stimme erfd)allt, bamit bie ??Zenfd)en r>on

bem "^Bort Ä'enntniy i)ahQn; unb fo ift ha^ ^ort in ber ^elt unb jugleic^

bei (§ott"^).

^ie bie 3n)ölf5al)l ber 3ünger 9\ämänanbaö, ift aud) offenbar bie 3el)n--

äal)t ber (Sebote in ber t>on ?3cabl)oa gegrünbeten '^l)ägat)ata--6d)ule eine

9'Jad)al)muug tcß (ibnftentumS, rvmn aud) ibr 3nl)alf nur im großen unb
ganjen mit ben d)riftlict)en je^n (geboten übereinftimmt: „^u foUft nid)f lügen,

niemanben verunglimpfen, feine barten 9Borte gebraud)en, nid)t mü^ig

fc^ipa^en, nid)t ftel)len, nid)t ebebred)en, nid)t töten, nid)t ^ofe^ auöbenten,

nid)t l)affen unb nid)t boc^mütig fein."

3nt 16. unb 17. 3al)rbunbert ift ber Sinflu^ ber mobernen d)riftlid)en

9?tiffion auf ta'o inbifd)e (Seiftet^leben fd)on fo ftarf geworben, t)a)i religiöfe

©ifputationen 5tt)ifd)en Äinbu:^, ??^obammebauern, (ibriften unb 3uben et\va§

gans '21Utäglid)e!^ waren, wie aut> bem '^abiffan, einem perfifd^en im 3abre

1645 gefd)riebcnen ^erfe, l)erüorgebt-). Obfd)on bie flar ^utage liegenben

neu,^eitlid)en 93erbältniffe eigentlid) nid)t mebr in ben ?\abmen meiner ©ar^

ftellung gel)ören, fo will id) bod) auö ber genannten 3eit nod) ^wei üon

d)riftlid)en Sinflüffen erfüllte QBerfe nennen, bie auf bai5 religiijfc i^eben

3nbienö eine febv bebeutenbe ^irhmg ausgeübt b^ibcn unb nod) ausüben.

3(^ erwäl)ne biefe ^erfe auc^ namentlid) be:^i)a{b , weil t>k xDtiüionen t>on

Vi ©rierfon, ERE II 55Ua. JRAS 1907, 325, naö) öen ??Jitteilutigcn öon ö'Oß

<2ßeftcotf.

-j Hopkins, Religions of India, 51U, '^Inm.
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Äinbu^, bie fte mit '^egcifferung (cfen, ntd)t tt»tffen, i>a^ auö üielen Stellen

biefer Q3üd)er djriftltc^er ©eift §u t{)nen fprid)t ^ö finb bie Äinbi--93earbeitung

beö 9\ämcn)aria oon ^ulafibäfa (^ulfibäö) unb bie gletc^faüö in bem älteren

Äinbi--®iale!t »erfaßte 93l)a!tamala beö 9^abl)abafa (ober 9^ärat)anabäfa).

^ext)t Tutoren l)aben gegen (fnbe beö 16. Sa^r^unbert^ gefc^rieben unb finb

Ce^rer ber 9^ämänanbi--Se!te gen^efen; il)re '^Berfe n?erben aber ebenfo ^od)

and) üon ben anberen '53bSgat)ata--6c^ulen gefc^ä^t.

^ulafibäfa (1532—1623) i)at in mehreren "^öerfen, namenttid) aber in

feinem t)ol!öfprad)lid)en 9xäma^ana, ba^ übrigen^ nict)t eine Überfe^ung be^

alten 9^ämäpana TMilmiüö, fonbern eine felbftänbige ©arftellung beö Sn^alt^

ift unb eigentlich ben ^itet 9^äm--carit--manaö „See ber ^aten beö 9^ama"

fül;rt eine ftrenge dJtoxal unb befonberö bie '^flid^ten gegen ben 9^äc^ften ge--

^rebigt unb babei ben ^on getroffen, ber su ben Äerjen ber 9D^affen fpric^t.

QBenn bie ©reuel unb ber Unflat be^ Sd)iöaiömug unb bie feyuellen ^uö--

fd)n)eifungen beö fpäteren ^rifc^nai^muö im mobernen 3nbien eingebämmt

finb, fo ift ha^ l)auptfäd)lid) bem (Sinflu^ biefeö '^Berfe^ unb überhaupt ber

£e^re beö ^ulafibafa 5U ban!en. 3n ben Äütten ber 93auern unb in ben

^aläften ber 9^ä\ä^ ift ba^ 9^ämä^ana beö ^ulaflbäfa ^u finben, unb auf

ben ^är!ten fte^t man öffentlid)e '23orlefer be^ ®id)tn)er!ö üon aufmerffamcn

3ul)örern auö allen Q3ol!^fc{)id)ten umgeben. 0aö ^nd) ift burc^ eine t>or=

treffliche englifc^e Überfe^ung üon 'J- S. @ron)fe bem ab enblänbifcl)en

^ublifum jugänglic^ gemacht n^orben.

®ie ©runb^üge ber religiöfen £el)re beö "Sulafibäfa , in ber d)riftlic^er

(Einfluß unoerfennbar ift, laffen fic^ ^) in folgenbe Sä^e jufammenfaffen. 0er

9Dcenfcl) ift oon 9'Jatur burc^auö üerberbt unb unwürbig, »on ben "folgen

ber Sünbe errettet ^u merben. ^htv ha^ ^öd)fte ^efen ift in feiner un--

enbli(^en 93armt)er5ig!eit 5ur (frbe t)erabgeftiegen unb in ber ^erfon beö

9^äma 'zÜZenfc^ gen^orben, um bie 9!Bett üon ber Sünbe ju erlöfen. 3um
.foimmet jurücfgefeiert, tt>ei^ @ott auö eigener (frfabrung, me gro^ bie

Sc^tt)äd)en unb Q3erfuc!^ungen beö ^[Renfcfyen finb, unb übt fd)ran!enlofeö

(Erbarmen in fteter 93ereitfd)aft, bem fünbigen 9)Zenfc^en, ber i^n anruft, ju

Reifen. Selbft ber fd)limmfte 93erbrec{)er, ber ernftlic^ bereut, n?irb baburd)

entfül)rt-). '^lu^ biefen ©runbanfc^auungen finb bie ^flic^ten gegen ben

9^äd)ften unb bie ßeljre öon ber 93rüberlid)feit aller 9}tenfd)en abgeleitet.

<5)ie anberen ©ott^eiten beö Äinbuiömuö finb ©ott (9xdma) untergeorbnet

unb tt)erben ^u i^m alö in einem Q3erl)ältniö fte^enb gebad)t, ba^ bem ber

^ngel unb heiligen ju ©ott oerglei(^bar ift, tt)ie e^ in ber römifd)-!at^olifd)en

5?ir(^e aufgefaßt n)irb^). 93efonber^ bemerfenömert ift babei bie Stellung

be^ Äanumat, ber beftänbig alö 9\ämaö perfönlid)er ©iener im Äimmel

erfc^eint. 3m 3ufammenl)ang bamit teilt ©rierfon eine fd)i5ne Cegenbe mit,

bie 5tt)ar nicf)t t)on ^ulafibafa felbft berid)fet tt)orben ift, aber auf feinen un=

mittelbaren (finflu^ 5urüdgel)t.

') 'mit ©rierfon, JRAS 1903, 456, 457; 1907, 320.

') gbcnbof. 1903, 454, 455.

^) (gbenöaf. S. 457, 458.
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&n elenber 6fra^enfe()rer, ber an einer efe(f)aften 5?ranf(;eit litt, lag an

einem tüibernjärtigen foticjen Ort unb fd)rie in feiner Oual: „^2l() 9^ani, 911;

9\am (0 ©Ott, o ©ott!)". Äanumat flog gcrabe ju ber Seit »orbei, unb im

llnunUen barüber, i>a^ er ben 9tamen feineöJ Äerrn in fo fd)aubert)after llm--

gebung rufen i)'6vU, t>erfe(5te er bem 9?iann einen 6to§ auf bie X^ruft. '•21(0

er an bemfelben '^Ibenb geu>o()n(;eitögemä^ 9\amaö 5\.'i5rper abrieb, erblicfte

er eine fur(^tbare ^unbe auf ber 93ruft t)^^ ©otteö. 93oU (Sntfe^en fragte

ibanumat, it)a^ gefrf)e(;)en fei. „^u i)a\t einem armen 9?Zann einen 6to§ auf

bie 93ruff gegeben, alö er meinen 9u"imen anrief; unb iDaö bu bem geringffen

meiner 5\'inber antateft, t>a'$ ()aft bu mir getan."

®aö anbere t>ort)er ernni^nte "^erf, bie Q31)a!tama(a be^ 9cabf)abafa mit

bem 5?ommentar beö ^ripabafa, nennt ©rierfon t>k Acta Sanctorum ber

üier großen 'B()agaüata--tod)ulen. 9'cict)t nur bie ©runble(;ren biefe^! ^er!e^,

fonbern mand)e Sin,se(()eiten in i(;m »erraten c^riftlid)en (i'inftu^ fo beutlid)

wu nur möglid). So bie i?egenben t>on ©opala, ber, alö er einen 6treid)

auf bie eine 93ade er()ielt, bem 6d)(agcnben aud) bie anbere barbot

(^^. 106 = 9?iattl). 5, 39); üon Tnloamangala, bem fein \Iluge

*dirgerniö gab, wdl er einer 'Jrau mit Q3erlangen nad)geblidt i)atUf

unb ber fid) beö^alb felbft blcnbete i^i). 46 = 9Dcattl;. 5, 29); unb

t)on bem nid)t mit 9'Jamen genannten S^önig üon '^uri, ber aü§ bemfelben

©runbe fid) feine red)te Äanb abl)ieb unb fie oon fid) rvavf C^l;. 51 =
93cattl). 5, 30) M. 3n ^l)a!tama(a 204 tt)erbeu ^eifpiele für bie ©üte ge-

geben, bie ber menfd)gen'orbene ©ott feinen Wienern enuiefen i)at. Ccineö

t>on biefen ift, ta^ 5\rifd)na feinen Wienern bie 'Jü^e tt)ufd). Sd)on im

9)^al)ab{)arata II, 1295 mvb er5ä(;(t, n>ie 5\rifd)na fid) l)erab(ief^, ^3ra()manen

bie 'tyü^e 5U n?afd)en ; aber in ber 93{)aftama(a finb an bie Stelle ber "^ral)--

manen „Santas, i>a'ä ^ei^t von ''^t)atti erfüllte", getreten. ®ie urfprünglid)e

inbif(f>e ßegenbe fd)eint alfo burd) biefe '^Ibänberung in (innflang mit ber

neuteftamentlid)en (frjäl^lung (3ol>. 13, 5) gebrad)t u^orben ju fein-).

^a§ bie l)ier bc^anbelten d)riftlid)en Sinflüffe auf bie t>erfd)iebenen

'^l^agaData-Sdiulen, foweit bie Seit yor bem 16. Sal)rl)unbert in Q3etrad)t

!ommt, oon ben '3ll)omaöd)riften Sübinbienö ausgegangen finb, barf als ge--

fid)ert gelten. Seit bem 16. 3at)rt)unbert !önnen bie norbinbifd)en 93^a!t*'

Se!ten neue 9'Jal)rung burd) bie d)riftUd)e 9i)ciffion empfangen l)aben. 9lbcr

faft alle naml)aften "^l^afti'-l'el^rer oon 9\amanuja bis 9'Jabl)abafa — alfo

»om 12. bis jum (^nbe beS 16. 3al)rl)unbertS — finb Sübinber gewefen

unb muffen beSl)alb il)re d)rifflid)en '•^Inregungen »on ben fübinbifd)en ^l)omaS--

c^riften erl)alten l;aben, bie ein mannigfad) entftellteS (j'l)riftentum befaf3en.

<S)amit erlebigt fid) bie '2lnnal)me 3- 5\ennebi)S unb anbcrer, bafj bie

c^riftlid)en Sinflüffe auf bie "^icberbelebung unb 9\eform ber Q3l;afti-9\eligion

burd) Q3ermittlung beS perfifd)en SufiSmuS gennrtt l)abcn. Suftftifd)er

vSinflu^ tanu nur für bie norbinbifd)en '^l)afti--Setten, bie fid) in mül)am--

') ©ricrfon, JRAS 1907, 322, 496; ERE II 548 b.

-) S\'äsipra[äb 3ai)a0n)al bei ©ricrfon, JRAS 1907, 322 '2[nm. 5.
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mebanifc^er Umgebung gebilbct f)aben, unb für bie fpätcre Seit in 93etra(^t

kommen. 3n biefer 93efc^rän!ung mu^ er aüerbingö anerfannt werben M.

©er frühere 9?co^ammebaner S^abir ( "Einfang beö 15. 3a^r{)unbertö) f)at

d)rifftid)e mit süfiftif(i)en ße^ren »ermengt, unb bie moberne (gegen (Snbe beö

16. 3at)r^unbertö gegrünbete) 93^a!ti--6efte ber 9\äb^äfoämiö (ober 9\äb{)a-

öaüab^iö) beruft fid) auf 5^abir, bie Süft^ unb ba^ (Soangelium So^anniö ^).

9[ßenn and) mehrere 93^a!ti--Cef)rer mit ^rinjipien beö 93ra^mani^mug

gebro(^en f)aben, bie biefem t»on 't^Uterö f)er alö @runbj?fei(er ber religiöfen

Orbnung galten, fo t)aben fie bod) ben 3ufammen{)ang mit bem 93rabmani^--

muö nid)t getöft. "^ludt) bie 9teformcr ber O'^eu^eit {)aben tro^ ber engeren

93e5ief)ungen, in bie fte jum CLl)riftentum getreten ftnb, an beftimmten (£Ie--

menten beö ^raf)maniömuö feftgef)alten ober an fie angeknüpft

Äauptfäc^lid) finb l)kv 9u!m 9D'Zof)an 9^op (1772—1833), ber 93egrünber

beö 93rä^ma Gamäj, 'unb feine 9^ac^fotger in ber Leitung biefer pf)iIantbro--

pifc^en Se!te ju nennen. <5)er Q3rä^ma 6amäi erftrebt be!annt(i(^ ein f)ö^ere^

9}^enfd)eng(üd burd) '^Innä^enmg ber großen 9\eIigionen unter "^Iblebnung

aller befonberen i^ultuöformen. 9^am 9}Zol)an 9tot) ging i)on bem ^ant^eiö=

muö ber £lpanifd)aben auö, gelangte aber fpäter ju bem ©lauben an einen

perfönlic^en @ott unb befannte fxd), obfd)on er nie bie 3ugebörig!eit jur

93ral)manen!afte aufgab, im Caufe feiner geiftigen (Sntmidlung immer mel)r

gu ben £el)ren beö ^briftentumö , bie er für bie beften unter allen religiöfen

£et)ren erüärte. €r glaubte f(^lie^lid) an ha^ jüngfte @eri(^t, an bie 93e--

grünbung ber tt)al;ren 9^eligion burc^ (Il)riftu^ unb an bie i^m 5ugefd)riebenen

'Jöunber. *5lber baö ®ogma »on ber ^rinität lel)nte er mit ^ntfd)ieben^eit ah ^).

Q3on ben 9^ad)folgern 9\äm 9?^o^an 9^opö fei nur 5?efl)ab (Il)imber 6en

ertt>ä^nt, ber mit allen 93orurteilen beö Äinbutum^ hxad) unb bie t)eilige

Sd)nur, ta^ '^b5cid)en feiner 5?affe, ablegte, '^lö er mit ben t)on il)m an--

geftrebten njeitge^enben 9?eformen in bem 93rä^ma öamäj nid)t bur(^brang,

grünbete er 1866 eine neue 5?ird)e mit bem 9Zamen 93rä^ma ©amäj of 3nbia,

ber bie efftatif(^e ^orm ber ^bafti \i)x religiöfeö @epräge gab. *3DZit ber

il)m eigenen £eibenfd)aftlid)!eit oerfünbete 5^. ^1). 6en im 3a^re 1880 feinen

©lauben an bie 933at)rt)eit beö Cl)riftenfumö mit ben Porten: „(So iff ^l)riftu^,

ber Q3ritifd)--3nbien be^errfcbt, unb nic^t bie 93ritif(^e 9^egierung. (Snglanb

f)at eine öett)altige moralifd)e 9}Zad)t auögefanbt in ber ^orm beö ßeben^

unb (il)ara!terö jeneö mächtigen ^ropl)eten, um biefeö ttjeite 9^eid) ju erobern

unb in ^efi^ 5U l)alten. 9^iemanb alg 3efuö, niemanb alö 3efuö, niemanb

alö 3efuö i^at jemals biefeö glänjenbe, präd)tige ®iabem ,3nbien' oerbient,

unb 3efuö foll e^ ^aben . . . Sl)riftu^ ift ber tt)a^re ^ogin" *). *2lber G!^riftu^

xvav für 5^. dl)- Sen tro^ biefeö Äpmnuö bod) nur eine bem bral)manifd)en

3beal entfpred)enbe '^löfetengeftalt ; unb in fpäterer 3eit ftellte 5?. d'^. Sen mieber

1) ©ricrfon, cbenbaf. 5G1-503; ERE II 550b.

2) 3. Äcnnebt), JRAS 19(J7, 487, leiber, toie fo {)äufig, oi)m ^eteg.

^) Monier Williams, Brahmanism and Hinduism, 488; Hopkins, Religions

of India, 516.

9}^onier QßiUiams, a. a. O. 516; Äopfine, a. a. O. 521.
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eine 5\ombinafion t»on Äinbui^imiö, 3ftam unt) C!"f)vifrentum a(^ tt>a{)re 9\eIigton

i)in. 3ebcnfall^ aber bilbete bei biefen fortfc^ritt(icl)en 9\eformern ha^ C()riftentuiu

einen ffarfen (Jinfd)lag ber religibfen iiber5eugung. (i'ö l)at übert)aupt auf \>en

93ra()nta <2aniai in feinen V)erfd)iebenen Cfntuncflung^ftufen ben föi-berlid)ffen

(Sinflu§ au^^cjeübt, nid)t nur in bo9matifd)er, fonbern aud) in moralifc^er unb

fojialer y')infid)t. 3n ben fonntägIid)en '^lnbad)ten n>erben jef3t '7lbfd)nitte auö

ber ^ibel neben feld)en auy bem T^eba, bem '7lt>efta unb bem 5toran oerlefen.

3. 9^. tyarqul)ar ^) gibt bie '^In.^abl ber ©emeinben beö ^nibma Samaj

im ^obe^jai)r 5?. ßt). Senö (1884) auf 173 an mit ungefähr 1500 eigent-

tid)en 9?citg(iebern unb gegen 8000 '^In^ängern; ber Senfuö oon 1901 fü(>rt

4050 ^D^itgtieber (gegen 3051 im 3af)re 1891) auf. 0iefe ftatiftifd)en 'Ein-

gaben jeigen, ta^ eö fn^ immer nur um fel^r fleine ©emeinben ge()anbe(t bat,

unb ba% bie ganje 'Bewegung, loie nid)t anber^ ^u erwarten tpar, auf bie

geiffig am (jöc^ften fte()enben Q3olt^fd)id)ten befcbränft geblieben ift.

6ief)t man üon biefer bewuf^t c!lettifd)en 93eiuegung ab, fo ift e^ nic^f

(eid)t, tk ^tärfe unb ^Verbreitung ber in ba^ beutige Äinbutum burd) »er--

fd)iebene 5^anäle eingeftrömten d)rifflicben 3been richtig absufd)äl5en. ©rierfon,

ber fompetentefte 93eurtei(er biefer 3mponberabilicn unb ber bc\U 5\!enner ber

in (i'urcpa wenig gefannten mobernen (t)oIföfprad)lid)en ) religiöfen Literatur

9'corbinbien^^
, ^at folgenbe bemerfenöwerte £rf(ärung abgegeben: „3d) trat

an bicfe^ ©cbiet ooUftänbig frei fon Q3oreingenommenbeit ^eran unb »erfolgte

gan^ anbere Siele. 3uerft mar ic^ burd) bie — mie eö mir fc^ien — üon--

einanber unabf)ängigen Übereinftimmungen überrafc^t; alö id) aber tiefer ein--

brang unb mit bem l?anbe mel)r unb me()r oertraut tDurbe, trat mir ta^

(i)riftlid)e (Clement in ber 'Eltmofpi)äre immer beutlid)er entgegen. Cfö war

freilid) oiel 6tidftoff unb 5?o()lenfäure ba — öon 'Elrgon nid)t ^u reben —

,

aber ber Sauerftoff war mit ben l^el^ren unferer Soangelien ibentifcf). (f^

ift hat- eine (Bad}e: beö (ginbrudö unb burd) ftriften ^ew>eig nid)t ^^u erbärten

;

aber ber ©nbrucf ift ta, mag man if)n bewerten, wie man wolle" ^). J^it

biefen Porten muf^ man jufammen^alten, \va§ ©rierfon an einer anberen

(Stelle^) mit befonberem 9'tad)brucf au^gefprod)en l)at: „Sur^ieit !ann nid)t

empbatifc^ genug feftgeftellt werben, baf? ber moberne Äin--

buiömuö im ©runbe eine monotbeiftifd)e 9veligion ift. C^ln--

merhmg ba,^u): 0er bid)te 9cebel oon »erfd)mol5enem ^olpfbei^mug unb

xyetifd)iömu^, ber biefen 9?conotbeiömuä hti)^dt unb oerbüUt, beberrfd)t — felbft

bei ben ungebilbeten Äinbu^ — einen anberen ©ebantenfreiö. 0er 9?cono=

tl)ei^mu^ gilt für i>a^ 5u!ünftige Ceben unb für t>a^, wa^ wir bie ewige 6elig-

feit nennen. 0er '^olptbei^muö unb tVetifd)i^5muö bient nur ben täglid)en

^^ebürfniffen be^S materiellen l'eben^. 3n einem i'anbe, wo wie in 3nbien

bie 9??ebrbeit ber ^epölferung arm unb unwiffenb ift, wirb \)a^ ©eiftige oom

9D^ateriellen überfd)attet; aber felbft bie ^Irmften erfennen bie 9Ö3abrbeit ber

1) 3n öcm ausfüf)vltrf)cn ^^Irfifcl Brahma Samäj ERE II 821 a.

2) JRAS 1907, 300, 501.

s) Indian Antiquary 1908, 262.
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£e^ren oon bem einen ^öcl)l1fen ^efen an, bie fie üon ben 93f)ägat)ataö ererbt

^aben, — aud) tt)enn biefe ße^ren al§ if)rem 93erftänbmö ju boc^ erf(^eincn."

€ö tt)trb mir n\(i)t leicht, einem ©elebrten oon ©rierfonö 93ebeutung,

ber ein SO^enfc^enalfer unter unb mit ben Äinbu^ Qdtht unb in biefer langen

Seit feine befte 5lraft ber (£rforfd)ung ibrer religiöfen Suftänbe gettjibmet

bat, 5U tt)iberfpred)en. "^ber e^ b^nbelt ficf) f)ier um ein Urteil oon gan^

fubjeftioer "^Irt. 3«^ glaube ht^^alh, tt)enn ficb aucb mein 'ilufent^alt in

Snbien nur über 1 V2 3a^re erftredt i)at, mit meiner Überjeugung nic^f ^urücf--

balten ju follen, t>a% ©rierfon in feinem ft)mpatl)ifd)en Sntf)uftaömuö ben

Umfang ber monotbeiftifcben ^enbenjen unb ber d)riftüd)en (Elemente im

beutigen Äinbuiömuö überfrf)ä^t. 3cb ^cihz burd)auö ben Sinbrucf Q^^aht^

ta\i '^o(t)tbeiömuö unb "Jetifdbi^muö n)efentli(i)e ^i^axattev^üQe beö Äinbuiömuö

bilben unb nicbt blo^ tt)ie eine ba^ ma^re ^efen oer^üüenbe 9^ebelfcbici)t

über il)m lagern.

3n ber Einleitung 5U bem überaus tt^ertüollen unb üon mir üielfacb

jitierten "t^lrtüel Bhakti-märga fagt ©rierfon, ba^ bie Ce^re »on ber 93l)afti

bie ©runblage beö mobernen üifd)nuitifcben Äinbuiömuö bilbet unb t)a^ ficb

§u i^r minbeftenö 150 'SO'Zillionen ber 93ett>ol)ner 3nbienö benennen. 9^un

beläuft ficb bie Sabl ber Äinbuö nacb bem Senfuö t)on 1901 auf 207 9^illionen,

unb barin ift— abgefeben üon 8^1-2 9i)Zillionen *t2lnimiften — bie £anbbet)öl!erung

eingerecl)net, bie bocb bie 9}^el)r^eit in 3nbien hxlt>H unb bereu 9^eligion in

^af)rbeit in ber Q3erebrung einer unüberfebbaren 9?Zenge »on Stamme^-- unb

Cofalgöttern beftebt 93ringt man ferner bie gro^e 9?Zaffe ber Gc^ioaiten in

*i2lb5ug, fo ergibt fid), ta^ ©rierfon bie 3a^l ber 93ifdbnuiten (9vämaiten unb

5trifd)naiten) oiel ju l)od) berecbnet l)at.

3n ber 9\ei^e ber au^ ber inbifcben Literatur nacbtt>eiöbaren

(ibriftlid)en (Elemente, bie id) in bem legten "^Ibfcbnitt biefeö ^^luffa^eö äu=

fammengeftellt i)abt, n>irb !aum ^trva'^ (£r^eblid)e^ fehlen. 93'^an mu§ §u=

geben, "oa^ biefe cbriftlicben Sutaten an 3a^l Don bem 7. 3abrbunbert an

jiemlicb beträ(^tlid) finb unb eine tt)ertoolle 93ereid)erung beö inbifd)en 9veli--

gionöguteö barftellen ; aber eö lä^t fid) nicbt behaupten, ta^ fie in ibrer ilm=

gebung einen Überragenben *^la^ einnebmen. 3n ber gefamten religiöfen

^tmofpb^i^ß 53e^ b^wtigcn Äinbui^muö fpielen bie cbrifttid)en (Elemente

naturgemäß eine tt)eniger bebeutenbe 9\olle alö in ber ben gebilbeteren 93olB--

fcbid)ten gel)örenben Literatur.



9v u m ä tt i e n.

©rafcn Q3at) oon ^aX)a «nb ju £«€^!ob. E.A. S.M. — Ä. P.

I. i n a i a.

SDZan fönnte TRumänicn baö 2ant> ber Cöcgcnfä^e nennen; fte fallen auf,

fobalb man ben "Ju^ über bie ©renje ö^fe^t i)at 'Oi)m Unterla§ unb jeglichen

Übergang folgen einanber bie n?iberfprc(f)enbften ^inbrüde- Einmal trifft man

einen £uju^, eine Q3erfeincrung tt>ie in ben fortgefc()rittenffen ßänbern be^

^eftenö an, unb gleid) barauf fönnte man fid) in ben üerlorenffen QBinfel

bcö Oriente »erfe^t glauben.

*5[Rein erfter 'vUufentlpalt galt Sinaia. 3nmitten ber maieftätifd)en ^^tt^

ber 5lMrpatl)en gelegen, ift bieö ein Ort, an bem bie 9^atur \i)ve ganj be--

fonbere 6d)önt)eit entfaltet.

3n au^ergen)ö{)nli(^er ^tül^nl^eit ergeben fi6) bie 93erggipfel, unb auf--

einanbergetürmte 'Reifen jeigcn pittorcöfe 93ilbungen. £ibcrraf(^enb ift bie

^arbe beö ©eftein^ ; faum |e tjabe ic^ tt>ärmere 6(i)attierungen gefe^en. 0ie

Färbung ift rofig, oft biö in^ rötlictte Q3iolctt.

^äl)renb beö 8onnenuntergangeö erfdjeinen bie l)öl)eren Spieen tt)ie er-

leud)tet. Singel)ütlt in ben flammcnben 6d)leicr ber ""^Ibenbröte mirb bie

93erg!ette immer glüljenber, biö bie rotfc^immernbe ^ilbniö enblic^ ben Cfin--

i>xud einer tV^ueröbrunft, eineö unget)euern flanunenben 6d)eiterbaufenö mad)t.

®ie 5tarpatl)en mit il)ren raul^en 9xegioncn mögen in ber i)oi)cn ^atva,

t>ielleid)t aud) im 9iorboften Ungarn^, eine bebeutenbere 5böf)e erreichen, auc^

finbet man bort tt)cite ^yelber mit Schnee beixidt; bennod) ift bie 9Sirfung

nicf)t annäl)ernb fo übermältigenb une l)ier, benn nirgcub» glaubt man fic^

mebr oon jebem menfd}ltd)en 93erlebi: entfernt. 0ie büftercn unb unburd)--

bringlic^en QBälber, bie biö 5U ben Äöben l)inaufreid)en , bieten QÖ5i3lfen unb

3a^(reid)en '^äreu bie let5te fid)erc 3uflud)töftätte in unferem QBeltteil.

3n biefer QBilbni^ bilbet Sinaia eine übcrrafd)enbe iOafe ber .Sx'ultur.

9©enn man ben 93erg binaufffeigt, entfalten fid) bei jebcr ^r^enbung neue

93ilber. ©nmal ift eö bie Ocatur in il)rer unberührten ©eftaltung, bann

n)ieber finb eö funffooll angelegte blül;enbc ©arten, bie fid) terraffenförmig

{)in5iel)en; eine anbere Q3iegung entl)üllt uuö enblid) '^^urg ^elefd) oon felt--

famer Originalität, (fin tlcineö 5\lofter, eine '•^Irt Cfinftebclei au!^ alter 3eit^

liegt am 'Jßcgc. S^at man beffen iböbe erflommen, erblidt man ^ürmd)en

unb ©iebel beö föniglicben Äeim^. '2lber plü(3lid), tt)ie fie erfcbeinen, »er--

fcbtt)inben fie aucb njiebcr h^i ber näd)ften 'JÖenbung beö '^fabe^, gleid) ben

•Seutfcfee Q^unbfcöau. XXXIX, 12. 28
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93i(bem eine^ ^a(eibof!opö. ©tcfe 6ommerf(^töffer, bie iDettoergeffen in--

mitfen ber 93erge liegen, ftnb einzig in i^rer '^vt Sie erinnern an Simla,

bie 9\efiben3 beö ©ouoerneurö oon Snbien. 93^on »ergibt üoüftänbig, ha^

man üor ben ^Pforten be^ Oriente ftet)t. '^lleö ift in t)or5ügIi(^fter Orbnung.

®ie ''Einlagen finb fo gut gepflegt, bie Strafen fo bett>unbernön?ert gel)alten,

ba§ man glauben fönnte, nie bie Umgebung ber ^^ampö (£lt)fee^ oerlaffen ju

l)aben. 6cf)ritt für Schritt ergeben fic^ ^aumerfe, ^aoillonö ober i^anbetaber

für ele!trifd)eö £id)t, n)eld)e bire!t auö ^ari» auf bie ^b^änge ber 5?arpat^en

oerfe^t ujurben.

Sinaia ift augenfd)eintid) ein Ort für opulente ^enfd^en unb gmeifeKo^

fe^r geeignet, um fo^iologifctie 93eobad)tungen ju machen, ^olitüer xvit

Diplomaten tt)ä^len mit 93orliebe biefen Ort, um einen ^eil ber guten 3at)re^=

^eit ha 5U »erbringen unb fid) an ber @unft beö Äofeö ju fonnen. (S^ ift

ha^ Ceben oon Q3erfailleö in ben 93ergen, mit allem Sxdyt unb Schatten, unb

tt)äl)renb ber Sommer-- unb Äerbftmonate bie 'SD^etropole ber ma^gebenben

i^reife, !ur5 ß^n Ort, ber tt>egen feiner 9'Jaturfd)önl)eiten bett)unbernött)ert unb

in Äinfi(^t auf i>a^ fojiale £eben Q^umänienö bele^renb ift.

II. 3n ben <5u§tapfen ber Legionen.

©iefeö junge i?anb, ta^ faum ein l)albeö Sa^rl)unbert sö^lt, tüeift in ber

'^at frembartige, jumeilen elementare 3üge auf, bie auf eine ferne 93er=

gangen^cit ^urüdge^en. ®aö Q3ol! trägt feine malerifc^e ^rad)t faft un--

oeränbert tt>ie jur Seit ber 93ölfertt)anberung : bie 9DZänner mit ben langen

paaren, bie oft in Söpfe geflod)ten ftnb, bie 'Jrauen mit i|)rem bunten bar=

barifc^en Sc^mud. Den alten Sitten fmb fie treu geblieben ; in ber "Familie,

in ben (öemeinben l)aben ungefd)riebene ©efe^e i^re ^ad)t bel)alten.

•^D^andye Sd)ilberung ber 9^ömer, tt)elcl)e bie ßänber ber unteren '5)onau

betrifft, pa§t in üielen 93e5ie^ungen nod) auf bie ©egenmart unb l)ätte eben=

fogut in unferen "^Tagen gefd)rieben fein !önnen. Die d)arafteriftifd)en unb

tt)efentlid)en ^unlte l)aben ]i<i) meber ^infid)t(id) beö ^obenö noc^ feiner

Q3ett)ol^ner gemanbelt. Die Q3olföfeele ift unoeränbert biefelbe geblieben.

Dacien muf? ein feltfameö £anb gemefen fein unb laut ben Äiftorifern

ber däfarenseit eine gro^e *i2lnj,iel)ung geübt ^aben. Der breite, träge ^lu^ mit

feinen f(ad)en unb frud)tbaren Ufern ruft noc^ immer bie römifd)e (iampagna

jurüd; be^glei(^en bie lombarbifc^e Tiefebene. (Ein tt)unberbarer ^oben für

'^Inftebelung unb ^o^lftanb, ein frud)tbareö Srbreic^, ein t)orteill)afteö ^lima

für bQix 't^lderbau. '2luögebel)nte ßänbereien oerfpred)en gefegnete (Ernten.

Dacien tt)ie ^Ijracien tt>aren ^rooinjen, bercn QBid)tig!eit für bie

i^olonialpolitif bie Staatsmänner Oxomö tt)ol)l erfannt l)aben. ^thtn i()rer

ffrategifd)en 93ebeutung !am bie tt)irtfd)aftlid)e ftar! in 93etrac^t. ^a^ crtrag--

rci(t)e ^efi$tum foUte eine '2lrt T^orratSfammer für bie unter biefen ÄimmelS--

ftrii^en oerftreuten Cegionen fein, unb ha bie Q3eförberung an ben Ufern ber

Donau mit größter l^eicl)tigfeit üor fid) ging, t)ermod)te !aum ein anbere»

(Scbiet fid) günftiger für bie Unterl;altung ber mäd)tigen "^Irmee ju ermeifen.

•^llleg wnd}^ in großem Überfluß, unb baS Ceben wav infolgebeffen billig.
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3a^lreid)e 3nfd)riften Icber ^rt unb faft in aücn ©egenben beö l'anbe^ be-

jeugen, ba^ e^ bie 6öi)ne beö 9?iarö in biefer Q?erbannung fid) n?o(;I fein

liefen. 6ie nd)teten fid) in i()ren weitläufigen l*agern ungcfäl;r n?ic ju Äaufe
ein, unb eine gro^e ^Injat)! ber l^egionäre blieb für immer t>a. 6ic erwarben

93ef:^ungen unb t)eirateten angeborene, fo ba^ fie fid) DoUftänbig einbürgerten.

®iefe 9?Zänner, ec^te 6ö^ne eineö großen ^eltreid)ei^, tanntcn feine ^'nt--

fernungen. ©ie 93erbinbung burc^ ta^ '^lbriatifd)e 9}^ecr war für fie fogar

5iemlid) rafc^. (2^ iff faum gu faffcn, wie leid)t man bajumal ben 93er!e^r

l;erfteüte. €ö gab Q3eamte, 5laufleufe unb 6clbaten, weld)e im i'aufe be^

3al)reö ben größten ^eil (Juropaö burd)freu,^ten unb ?Dceere burc^querten.

^eweglid)!eit unb iaoi^mopolitiömuö waren bie bejeic^nenbften 3ügc ber ba^

maligen ©efellfc^aft.

9^ad)bem ^rajan enbgültig t»on biefen ungel)euren l^anbestomplej-en 93e--

fi^ ergriffen i)atte, würbe bie 5volonifation in großem 5}^a^ftabe begonnen.

5?apitaliften , llnternel)mer wie "^^Irbeiter famen au^ allen leiten 3talien^.

©nerfeifö grünbeten fie 'Jarmen in ben fd)önen ^'benen, anbererfeitö heutctm

fie überall in t>m bergen bie reid)en ^Deinen auö. 9tod> \ti^t finbet man in

^ranöft)loanien oon 9vömern angelegte ©ruben. *^^lrbeiter in großer 3al)l

f)abm biefe ©egenben überfd)Wemmt, unb bie ?3?el)r5abl fe^rte nie wieber in

i^re Äeimat ^urüd. ®a^ war wol)l auc^ bie '^lbfid)t be^ ivaifer^. Um
feinen 93efi^ungen unb ben 5^olonien l;ier unb in 5?leinafien bie größte

6id)erl)eit 5U t)erleil)en, glaubte er, um yzinin ^reiö i^nen römifd)e 6itten

beibringen ju muffen.

(iß ift il;m gelungen, \va^$ wir l)eute nod^ beftätigen muffen. ??^it

3talienifd) fann man fid) je^t noc^ in 9\umämcn »erftänbUd) machen. ®ie

6prad)e i)at fic^ allerbingö febr üeränbert, l)at ganj anbere 9\ebewenbungen

angenommen al^ bie '^lu^brud^weife beö l^ateinifd)en im heften; inbeffen

ift bie 'vjlbleitung öon feljr oielen lateinifd)en '^Borten fowie bie öa^bilbung

unüerfennbar. ^ür einen ber t3prad)e (iiceroö 5tunbigen würbe eö off

fc^wieriger fein, fic^ in 6icilien i-^erftänblid) 5U mad^en, alö in ?vumänien.

3u bebauern bleibt, ba^ un» fein auüfül)rlid)er '^eric^t über biefe einft

fo wicl)tige 5\!olome geblieben ift. C^in^elbciten finb burc^au^ unbefannt, unb

man !ann faum aiit- ben wenigen l)ifrorifd)en ^rud)ftüden unb t>m uorl)anbenen

arc^äologifd)en <5unben bie entfd)wunbene 3eit fid) »ergegenwärtigen, ^ir
wiffen, ta\) ^rajan t)a§' l'anb wäl)renb ber erften 3abre bei^ 2. 3abrl)unbertfi!

erobert l)at, unb t>a\} jener tVctb.yig eine ber 9\ubmeytaten feinet l'ebenö war.

®aö befunbet aud) bie Säule, bie \i)m ju (fl^ren in 9\om errict)tet worben

unb bie ber 9cad)Welt aU '2Bal)r,seid)en feiner 0ri)^e erl)alten ift. 3al)lrcic^e

9^eliefö jeigen un^5 G^enen au» jenem fo benfwürbigen 5\'riege. ^ir fönnen unö

tanad) leict)t bie wilben bacifd)en ©eftalten mit ben langen .s^aaron oorftcUen,

bie gefeffelt, gefenften Äaupte^ l)inter bem $:riumpl)Wagcn einiger fd)reiten.

®er ??cei^el beö ^ilbbauer^ bat eö t>erftanben, bie d)aratteriftifcl)en 3üge ber

l^eute berauöjuarbeiten; benn wie er fie abbilbcte, finbet man fie beute nad) fo

üielen 3al;rl)unberten wieber. ®a^ T^olf i)at ]i6) bi^ in bie ©egenwart einen

eigenen 3^i)pUö htxva^xt, ber eö fel)r üon feinen flawifd)en 9'Jad)barn unterfd)eioet.

28*



436 ©eutfc^c 9\unt»f(^au.

<5)ic Äeerffra^e, bie einffcnö eine ber t)auptfäc^(t(i^ften 93crbinbungen

ätütfc^en ben meftUc^en unb öftltc^en 'Befi^ungen iDar, iff eine ber t)erioor--

ragenbffen Ceiffungen ber 9^ömer unb für alle Seiten ein ftrategifc^eö '^Bunber.

6teüentt)eife, 5. 93. entlang bem fogenannten eifernen '5or, iff biefer monu--

mentale 93erbinbungött)eg ganj in bie "J^lf^n genauen, unb gerabe über ben

fd^äumenben, braufenben '^öafferfäUen erblicft man in ber 6teintt)anb eine

ftolje Snfc^rift, beren ^uc^ftaben fo beutli(^ unb gro§ finb, t)a% man fie

lefen fann, tt)enn man über bie 5tafara!te fä^rt Sie er5äf)tt in furjer 3u--

fammenfaffung bie @efd)ic^te beö großartigen 93aueö, ber bett)unbernött)ürbtgen

'^Irbeif, bie »on ben Regionären auögefü^rt tt)urbe. (S^ ift eine ^rt Äpmnuö
auf ben 5^aifer ^rajan, nad) bem bie große Straße benannt tt)erben foüte.

9^ad)bem bie Regionäre unter 9!)Zarcu^ '^ureüu^ jurücfberufen unb ®acien

t>on ben Q'^ömern aufgegeben morben mar, fc^Iummerte ber ganje m^iU ßanb--

ftric^ unb mürbe nur t>on Seit ^u Seit t>on barbarifd)en Äorben aufgefc^redt.

<2öaö auö ben alten Kolonien gemorben ift, ober mo|)in bie Sinmobner ftc^

geflüchtet, barüber gibt unö bie ©efc^i(^te feine genaue 'iHugfunft Sin bid)ter

S(J)leier »erfüllte Sa^rbunberte lang biefen ^eil ber ^elt, in bem einft fo

blül)enbeö Ceben geberrf(^t i)at.

^ie Sprache jebod^ ift alö (^rinnerungöjeiciben au^ ben fernen Seiten

geblieben. "tHuc^ in ibrem gegenmärtigen Suftanb ernennt man noc^, t>a^ fie

nie gän5li(^ oerftummt mar. *^n ben Ufern ber unteren ®onau i)at fid) t>ci^

„9?omanifd)e" erhalten, tro^ beö flamif(^en unb bulgarifd)en (Sinfluffeö. Selbft

bie lange türfifd)e 9ber^errf(^aft mar ni6)t fäl)ig, e^ auszurotten.

9^a(^ bem Untergänge beö 5\!aiferreid)eö finb bie rein römifd)en Elemente

mabrfc^einlid) in St^aren mit ben Regionären i)zmQ'^i<^^xt. Rubere ^aben fi<^

in ben t)erf(^iebenen teilen beö b^^antinifi^en 9^eid)eS feftgefe^t, unb fo finben

mir fte nod) in febr beträ(i)tlid)er 9D^enge in 93ulgarien unb 9[)Zacebonien biS

5um ^Ügäifcben unb "^Zlbriatifcben SD^eer.

3t)re Sal)l 5U beffimmen, mürbe fcbmiertg fein. Subem teilen fie fidt) in

mel)rere febr unterfd)ieblid)e ©ruppen. <5)ie 5al;lreid)ften finb bie ©aforumäncn,

bie no(^ je^t ben 93oben beö einftigen ©acienö bemobnen. 3n bem blutigen

9^umämen überfteigen fie fünf 9D^iUionen, in '^^ranSfploanien brittbalb unb in

93eiTarabien etmaö über eine '^O^iUion. ^ro^ ber ©renjfcbeibung fpred^en fie

alle benfelben '^xaidt unb bilben eine ©nbeit, menn nicbt politifcb, fo bocb

et^nograpbifd). "^ud) ift bie gebeime Äoffnung eineö jeben magren 'Patrioten,

biefe ©ebiete nod) einmal vereinigt gu feben.

'5)ie 9}Za5eborumänen ober "^Iramani i)ah^n t>iel meniger oerftanben, bie

9^einbeit ibrer Sprache ju erbalfen. Sie ließen fid) in einem ^inlel an ber

gried)ifcb--türfifcben ©ren^e nieber, mo man fie in ben Stäbten alö gefd)idte

Äanbmerter, auf bem ^anbe als Äirten ftnbet. ®a fie mäßige, arbeitfame

"SO^enfcben finb, iff eS ibnen gelungen, burcb all bie 3al>rl;unberte l)inburcb

fid) auf frembem "^oben ju crbalten.

•i^lucb im 9corben üon Salonifi gibt eS nod) mehrere rumänifd)e <S)örfer,

unb fd)ließlid) finb nod) einige "Jamilien ju ermäbnen, bie ficb na^ Sftrien

äuriidgeäogen l)Q.hin unb unter bem 9camen 3ftromallad)en bcfannt finb. 0ie
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Gprac^e bicfer ifoliertcn 5toIontften üermifd)t ftd) immer me(;r mit bcn 3t)iomcn

bcr 9'Jac^barn ; bennoc^ l)aUm fic an i()rcm llrfpvun^ feft unt» iUüm fiel) über

bie 6(att)en. <S^ie ,Lif^a culturale", bie fd)on 511 iüiebcrl;olten TOcalcn ben

QOßunfd) auögefproct)en {)at, all biefe ^erftreuten l'anböleute lieber ber Äeimat

5U5ufüf)ren, erblicft \i)xc ^lufcjabc barin, t>a§ 9^ationa(gefüt)l unter ben "i^anH'

leuten, bie au§er()a(b ber ©renken löobnen, aufrecht ^u er()altcn, wenn aud>

bk »on ben 9tationaIiften genäf)rte Hoffnung, ^^effarabicn, '^ufomina unb

^ranöft)(üanien unter berfe(ben 5?rone vereinigt ju feljen, nicf)t üiel mef)r a(^

eine Utopie ift.

III. (Haftel T^elefd) unb T3eafd)or.

^elefc^, ba^ föniglid)e 6d)(o^, (enft begreif(id)ern)eife bie '^lufmerffamfeit

t)on ganj Sinaia auf ftc^. (Jö ift bie Qveftben^, in bcr ftd) ber Äof einen

^eil beö Sa^reö auf()ält. 6ie bilbet t>m 93Me(punft für alle foäiate,

politifc^e, titerarifd)e unb fogar d)aritatit>e ^ätigleit beö i^anbeö, beffen ^e=
ftrebungen unb Sbeale fid) t)ier gleid)fam oerförpern.

Umgeben oon mächtigen ^erraffen, mit breiten treppen, mac^t t>a^

6d)lo§ einen üorncl)men (Sinbrucf. Überall ftel)t man tt)ol;lgepflegte ^^eefe, mit

93lumen gefüllte T^afen, unb beiüunbert bie 6orgfalt, mit ber alleö gehalten

roirb. Äallen unb Säle im Snnern finb fel)r geräumig unb reid) auögeftattet,

menn auc^, gleict) ber '2lrd)itettur be^ 6d)loffe^ felbft, im @efd)macf ber

falfc^en 9\enaiffance ber fiebriger 3al)re beig oorigen 3al)rbunbertö. Überall

Äoljtäfelung, S>eden mit Studoersierungen, fc^mere 9}Zöbel, tt)ie man fte

roä^renb beö „Cinquecento" nie verfertigt f)at. 'Tlud) bie ©egenftänbe au^

duiore poli unb bie Drapierungen erinnern tt)eniger an bie Cfinrid)tungen eine^

Dürer ober ber Äleinmeiffer oon einft, al^ an ha^ berül)mte "^Itelier ^calartg.

Snbeffcn verliert bie ^^luöftattung ber 9\äume oon "pelefd) an 93ebeutung

unb l)ört auf ju intereffieren, fobalb bie einbrudöooUen (£rfcf)einungen ber

'^DZaleftäten gegenwärtig fmb. Carol I. mirb nict)t allein alö ber erfte 5?Önig,

fonbern aud) alö Sct)öpfer beö neuen 9\umänicn^ an(^ufel)en fein.

Seine '^lufgabe voav nacf) innen \vk nad) au^en l)\n äufjcrft fd)TOierig.

•iHlö junger '^rinj auö ber "^i^embe gefommen, mu§te er vor allem bie 3u--

neigung unb ha§ 93ertrauen feiner Untertanen 5U getpinnen trad)ten. Seboct)

nad) furjer Seit fd)on ernannte t>a^ Canb feine au^ergeniöl;nUd)en ©gen=

fcf)aften unb fd)ä^te ilpn l;od) alö ben unermüblid)ften ^^Irbeiter in feinem

9\eicf)e. Die befte ©elegenljeit, fiel) alö glän^enber iVelbberr ju ben)äl)ren, gab

\t)m ber rufftfcf)--türfifd)e Si'rieg, unb aud) fein biplomatifd)eö @efd)id tonnte

er feitbem bei mand)erlei oermidelten t'agen befunben. 3l)m jur Seite ftel)t

bie anmutige Äerrin oon ^elefd), bie itönigin, oon i[)rem 93olfe alö ^obl--

täterin geliebt unb tt>eit über 9\umänieng ©renje l)inauö alö Did)terin unter

bem 9^amen (lärmen Si)lüa ocrebrt

(fttt)aö ttjeifer im bid)fen ^albe^fd)attcn verbirgt fiel) ein anbere^ ©e=

bäube. Cfin tt)al)re^ Dornreölcinfcf)lof3 mit l\iub bebedt. "^(üt^enbe Schling»

pflanzen loinben fid) um bie "^^alfone, unb grofje Siveigc bilbcn ein grünlid)eg

@en?ölbe. 93äd)lein quellen überall l)erüor, unb ba^i ö^ioo^ übcr^ieljt ben
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(frbboben, alö tt)enn niemals ein menfd)Ud)er ^u§ über biefen »erlorenen

6d)Iupftt)infeI gegangen n?äre.

^eUfd)or, ba^ fteine Sc^lo^, xxxadjt in 9©ir!(ic^!eit ben Sinbrucf eine^

^raumeö. ®aö tt)unberfame ©ebäube gleicht fo menig bem, rt>aö man f)eut-

jutage su fe^en gen>oi)nt iff. Seine "Jorm unb feine '^vt fönnten au^ jeber

Seit ftammen. '^'tic^tö oerrät einen entfc^iebenen Stil, nic^tö Iä§t ard)i-

teftonif(^e ©efe^e »ermuten. <5rei üon jeber 9^eget fd)eint biefe fonberbare

*2Bo^nffatt burd) ben Sauberftab einer "Jee ^erüorgerufen ju fein.

^eim Eintritt burd^ t>a§ befc^attete '5^orgen)ötbe tt)erben bie 'klugen bur(^

unerwarteten ©lang geblenbet. ®o(b überall, @olb auö allen 9^if(^en ftral)lt

uni^ entgegen. 3m erften "t^lugenblid glaubt man, ftc!^ in eine mit !oftbarem

Steinn?er! bebedte bt>äanfinifc^e 5?apelle üerirrt ^u i)ahm, benn alle "SD^auern,

<iUe 93er5ierungen unb @ett)ölbe finb xzid) üergolbet <5)ie *5ormen felbft finb

!aum 5U unterfc^eiben in all bem blenbenben Sd)immer.

(frft allmä|)lid) gett)öt;nt fid) baö 't^luge einigermaßen unb nimmt eine

^üUe prat^füoUer 93tumen tt)a^r. 93lumen üon jeber "^Irt unb ©attung. ®te

üppigften tropifc^en ^flan^en entfalten i^r reid)eö Caubmer! unb il)re sierlid)en

93lüten. "Sie Ord)ibeen buften in foftbaren ©efäßen, £aubgett)inbe unb ©arben

fc^müden alle 9^äume.

©ie ^ir!ung ber "Blumen gegen ben üergolbeten iointergrunb tft einzig.

Sie tt)irb no(^ er^ö^t buri^ bie leu(^tenben blauen S^ac^eln beö 93obenö, t>it

gleic^fam einen ^eppic^ »on Zurufen bilben. 'Sie wenigen ^öbel,

^anbelaber, ein b^santinifc^er ^t)ron, einige prächtige Siöbärenfelle l;ie unb

ba |)ingett)orfen, geftalten '^elifc^or ju einer ber originellften unb ^armonifc^ften

S(^öpfungen ber beforatioen ^unft.

IV. Q3u!areft

'iflad) Sinaia erfd)eint '^Bufareft primitit». ^ol)l gibt eö einige fe|)r

impofante ©ebäube, lufuriöfe ©efd)äfte, einige moberne Äotelö unb gut ein--

gerid)tete 9?eftaurant^ — aber ha^ finb nur 'i^luönabmen. ®ie Stabt felbft,

in i^rem ©efamteinbrud, ift befc^eiben unb t)on bal!anifd)em ©efc^mad.

*5yber 93ett>egung unb ßeben finbet man bortfelbft; man l)at !eine Seit,

Sinsel^eiten ju betrad)ten unb 9}^ängel su beobachten, man wirb Don ber

allgemeinen ünrube mitgeriffen. Unb nod) oerwirrenber alö biefe^ treiben

wirft ber bamit »erbunbene £ärm. *2Illeö fprid)t, 5an!t, fd)reit. ®ie "Arbeiter

fingen ober flud)en. <S)ie Äänbler rufen t)er§weifelt, bie 5?utfd)er fnallen unb

bonncrn mit ben ^eitfd)en, — bie rumänifd)e Äauptftabt !önnte wir!lic^ bie

<otai>t ber ^öne, be^ ©eräufc^eö genannt werben, benn nirgenbö l;at man

©elegenl}eit, gleid) mannigfaltige £aute wa^r5unel>men. €^ wirb in nat)e5U

allen Sprad)en gerebet. ®ie 93^unbarten be^ 'JBeftenö mifc^en fic^ mit

benen beö Oftenö. ^ran^öfifc^ unb ©eutfc^ berühren bei jebem Sct>ritte

unfer Öl)r. (&i gibt wol)l feine ^Nationalität auf ber Q3alfanl)albinfel unb

an ben Ufern bes! Sc^warjen "SONeereö, bie nic^t t)ier ju finben wäre.

93ufareft ift bi^ ju einem gewiffen ©rabe bie balfanifc^e Metropole.

®ie butgarifd)en unb ferbifd^en 'Arbeiter überwiegen. 3m Äanbel fpielen bie
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©ried)cn unb 3uben bic crffe 9\oUe. (Die dürfen fmb faft cjans t>erfd)iuunben.

©acjesen fie{;t man oiele ^;>lrmenicr, bcgg(eid)en ?\uf|"en, ^o(en unb Ungarn.
5?urä man fann fid)cr fein, beim ®urc^fd)reiten ber 6trat3cn bie ocrfd)icbenftcn

SDtunbartcn burd)einanber fd)reien ju t)ören.

*5üter(ümer ober ^ifforifd)e ©enfmäler fmb nid)t in biefen neuen Äaupt-
ftäbfen ju fud)en. ®ie ?D?etropolitanfird)e ift baö einsigc (Sebäube, bae! bie

'^lufmerffamfeit burc^ feine feltfame Silbouette auf fid) ^k\)t 3n griec^ifc^er

i^reuäeöform erbaut, bzbcät mit einer weiten ituppel, ffeUt fie ben bekannten

bt),^antinifd)en ^ppuö bar. Übrigen^ fie(;t fie älter auö, alö fie tatfäc^(id) ift.

6ie entftanb erft im 17. Sa^rbunbert unb nnirbe im 3al)re 1839 n)ieber i)zt-

gefteUt. (Sine fleine 5^apeUe, d'urten ^\x1)e genannt, nod) im 15. 3abrbunbert
burd) O^^irja gegrünbet, würbe ungefäbr baö ebruuirbigfte (^ebäube ber 6tabt

fein, wenn fie nid)t Doüftänbig burd) einen 93ranb jcrftört worben wäre.

'^an barf nicf)t alte Erinnerungen in biefen i^änbcrn fud)en, bie augen-

fc^einlic^ weniger ^ergangenbeit alö Sutunft bciben. ®ic beitere rumänifd)e

Äauptftabt mad)t un^ üor allen fingen ben Cfinbrud ber 3ugenb unb jwar

einer oieloerfpred)enben 3ugenb. 6prubelnbc l'eben^fraft offenbart fic^ auf

6d)ritt unb ^ritt. ^ülle^g atmet (^"nergie unb (fntbnfiaömuö, alleö fünbet

'pegeifterung. 90can fijnnte Q3ufareft aud) bie ^att beö 3ubelö nennen,

liberall unb obne jeglid)en ©runb jeigt fte fid) in feftlid)em ©ewanbe. JJlan

bif3t 'Jlaggen, man fcbmüdt bie Ääufer, unb bie ^eoblferung ift in beftänbiger

Erregung. Eö gibt ^efflid)feiten obne Enbe, patrioti[d)e 3abreötage ober

polififd)e il^unbgebungen. 0aö '^olf fcbeint ha^ "^ebürfniö 5U b^ben, fid)

5u beraufcben, t>k einen mit einem ®lafe 93ranntwein, bie anberen mit einem

93ed)er »oll fc^äumenben Ebcimpagnerö. Sie muffen 'Jefte feiern, trinken.

£ebbaftere, oergnügungöfücbtigere i^mte aH bie breimalbunberttaufenb Ein--

wo^ner üon 93ufareft fmb faum anberweitig ju finben. 0aber i)at eö aud)

ben 93einamen „'^ariö beö Often^" erbalten, t)ielleid)t aud) wegen ber engen

'^Bejiebungen biefer beiben Äauptftäbte jueinanber. '2llö ob bie gro§e Ent-

fernung nid)t eriftierte, fo unauf^örlid) unb ununterbrod)en ift ha^ 5tommen

unb ©eben 5Wifd)en ibnen. Eine gro^e "ilnjabl 9\umänen oollenbet ibre

<3tubien am $^lfer ber 6cine. ?9^and)e reid)en i^eute i)abzn wäbrcnb il)reö

ganzen Ceben^^ bort \^lbfteigequartiere. Eö ift beöwegen begreiflieb, t)a)3 ber

Örientefpref35ug ha^ gan,^e 3abr burcb mit 9\umänen überfüllt ift, unb baf^

bie ©efellfd)aft ber rumänifd)en Äauptftabt ein ^arifcr (Gepräge jur 6d)au

trägt. E^ gibt ioäufer, in benen atlcö auö vVranfreid) eingcfübrt würbe, ben

5?üd)end)ef unb ben ioauöb'-^fi"*^iff"-i' '"i^ inbegriffen. llnglüdlid)erweife ift

mit bem Curuö and) mand)eö '^ebauern^werte übernommen worbcn.

3affi), Q3raila, ©iurgeoo unb i>k anberen Stäbte beö l'anbeö finb fd)wad)e

9^ad)abmungen t>on ^ufareft, alle mit bemfelbcn '^lu^feben bei^ ilbergangeö

unb alle met)r ober weniger großen l^örfern gleid)enb mit einigen anfprud)ö-

»ollen Gtraf^en unb befferen ©ebäubcn.

'^^Iber ta'^ iianb in feiner ScbWermut ift feineöweg'^ obne Oveij. 0ie

gro§e rumänifd)e Ebene hat befonberen Ebarafter unb befiljt tnel Stimmung.

6ie erinnert febr an bie weiten i5läd)en t)on Sübru^lcmb — ^ieflanb ol)ne
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©rcnjen, »on bämmernbem 2\(i)U üerfc^Ieiert ; fc^einbar fo einförmig unb

bennocf) fo reic^ an feinen '21bfömingen. 93ieUei(^t fönncn nur bie, bie ^ier

geboren finb, bie über ber ßanbfc^aft fc^njebenbe träumerifc^e Se^nfuc^t gan^

oerffe^en. (figen unb »erfc^Ioffen bongen fie Ieibenfd)aftlid) an ibrem mütter=

liefen 93oben. Sb^ Ceben im Gebote ber großen 9^afur i)at fie ftolj unb

unabbängig gemacbt. 3f)re Sitten »ie ibre ©ebanfen »ererben ftcb feit 3abr=

bunberten oon 93ater su Sobn, unb felbft t>k SD^onotonie gett>innt auf biefer

fcbönen, fonnenburcbglüI)ten Srbe titrva^ ^t^dnt)Q§. "^ßogenbe ©etreibefelber,

oom I)ei§en 'Jöinbe bett)egt, erinnern an bie 'Stellen beö "^DZeere^. 9Gßie bort

crfdbeint ^ier ber Äorijont unbegrenjt, ber Gonnenaufgang in feiner ®vo%-

artig!eit ebenfo ergreifenb, bie 6tiUe ber geftirnten 9^äcbte ebenfo tief.

Snmitten folcber Scbaufpiele n>irb ber ^D^enfdb sunt 9^a<^benfen angeregt.

0er Äirt wie ber Seemann ^ängt unmiUfürlicb feinen ©ebanfen nacb; unb

biefer träumerifcbe 3ug ift e^, ber biefe £eute fo anjiebenb macbt. Q3on

9^atur poetifcb üeranlagt unb mufüalifcb hiQaht, f(^eint bem rumänifcben

93olfe ©efang eine £ebenöbebingung. ®ie nationalen unb ooltötümlicben

Sieber t)on feltfamem 9^^t)t|)mu^ unb t>on einer innigen ^raurigfeit fijnnen

eine^ bleibenben Sinbrudö nicbt oerfe^ten. ^üx bie Sugenb tt)ürbe ber ^ag

unooUftänbig erfcbeinen, tt>enn fte bei ber 9\üdU^v öon ben gelbem ftcb "icbt

vereinigte, um bie afajienbefcbatteten ©orfftra^en hü fpät in bie 9^a(^t §u

burcbjieben unb ibre 9Dce(obien ertönen ju laffen. 0er £anbmann fingt bei

ber "Arbeit, ber Solbat roä^renb ber langen, ermübenben 9D^ärf(^e. <S>iefeö

93olf fmgt überall, am "^llltag unb am Sonntag, tt)enn in i^ren reichen bunt=

gefti(ften ^eiertagö!leibern bie mit 93änbern aller "Farben gefc^müdten

'3[Räbd)en, bie Q3urfcben mit großen Sträußen auf ben Äüten beim Klange

ber 9)^uft! biö jum ^ageöanbrud) tanjen.

•^luf ber gro§en (Sbene, roeldbe fo leicht ba^ befcE)eibene 93ot! emäbrt,

finb t)\t 93ebürfniffe beö ©afein^ gefiebert; man lebt bafelbft tt)ie ber 93ogel

auf bem Sweig. ilnb bennod) ift in ber Seelenftimmung biefer il^inber ber

9^atur ein Unterton, ber ber 9)^elancbolie ber weiten ©onauebenen entfpricbt.

3ft eö ein €cbo beö lateinifcben ©eifte^, ber fo lange i)kv ^errfcbte unb in

ben ^ier mobnenben Sprößlingen weiterlebt? Ober war bie Scbwermut

immer biefer *^t^mofp^äre eigen?

V. SO^etamorp^ofen.

Snbeffen bie ^age biefeö arcbaifcben "Safeinö fmb gejäblt. Äier wie in

ber übrigen ^Belt finben gewaltige ilmwäljungen ]tatt. Sd)on bient ein

großer ^eil beö "ilcferlanbeö ber Snbuftrie. "J^ibrifen erbeben ftcb öon allen

Seiten, ©efellfcbaften bilben fid), Unternehmungen werben in ©ang gebracbt.

0ie 93et>ölferung bemübt ficb, bie rei(^en (Sr^eugniffe beö gefegneten Canbeö

§u verwerten, ^rot) beö natürlicben 9'vei(^tumö wirb jebocb b^ntjutage nocb

bie '^uöful)r »on ber Sinfubr übertroffen. 0ie Serealien, in fo großer

9}^enge fie aucb in^ '*2Iu2lanb gelangen, ftellen bod) einen geringeren QBert

bar alö bie eingefübrten ^aren. ©ie 9tationalbanf mit ibren ja^lreidjen
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9'JebenfteUen i)at md baju beigetragen, faufmäni!ifd)e 5.lntcrne()mungcn ?^u

er(eid)tern unb üor aUem bie l'anbn)irtfd)aft ju (;eben, bie bod) immer ber

i^ebeiiöneru ?\umänienö ift. ^urd) xOtü(;len, 'l^rauereien, 3uderraffinericn

unb anbere ©rünbungen ii>äd)ff ber IBert be^ ©runbcc^ ffetig. ^ie 0cnau bient

aU ein auögeäeid)neter unb u>ot)lfeiler Q3ericbrön)eg. '5)ic '-^luyfubr be^ ^ei:^en^

unb beö 93ie{;eö ooÜ^iel^t fic^ größtenteils burd) ^ampffd)ifte unb Q3arten.

&aia^, ^raila, CSiurgeoo, ^urnu, 9?cagureUa, Ä'alafat, ^urn-Seoerin

fmb '•2luSfu^r{)äfen, t>on benen bic bciben erffen felbft üon ^eefd)iffen be[ud)t

werben. '>2luf (ionftan.^a am 6d)tt>ar5en TDceere, burd) eine (i'ifenbabn bireft

mit ber Äauptftabt oerbunben, n^erben alö Äanbelö(}afcn große Hoffnungen

gefegt. Sr fönnte als fold)er dn bebeuteuber ^InfnüpfungSpunft jmifd^en

bem tÜtittelmeere unb ben norbifd)en l'änbern loerben.

®er 9\eid)tum ber 93ergtt)erfe, biijl^er nod) n)enig ausgebeutet, t>erfprid)t

bie beften (^rgebniffc. ®ie Salinen oon Ocnele, ??cari, ^oftana, 6(anicu,

^argu liefern jä{;rli^ einen C^rtrag oon beinahe einer 9?iiUion 5\H(ogramm

ßalj. '^etroIeumqueUen bilben eine anbere bebeutenbc Cfinna()me, ^(oeSci

9?Zonteoru, 93ugau bergen reic^lid) Öl. 9?carmor unb ^aufteine befinben fu^

gleici^erroeife in ben S^arpatl^en ; aber ba^ aüeS l)arrt nod) feiner 93ern)ertung.

<5)ie '^Berge ber ©obrubfc^a fmb nid)t tt)eniger günffig. 3t)ve '^luSläufer

5um Sd)tt)ar5en 9}^eere, munberbar ber ^onne auSgefe^t, fönnen bie f)err--

Uc^ften QBeingärten n?erben. <3)ie ^einlefe x]t tro^ tiK'nig entmidelter 5lu(tur

boc^ 5iemli(^ bebeutenb. ^aS jä()rlid)e (frgebniS fteigt bis ju 6 9}^iüionen

Äeftoliter. (Sbenfo tt)ie bie Trauben liefern bie Pflaumen t)ier wk überall

in ben 93alfanlänbern einen rt)id)tigen (Ertrag. J)lan bereitet barauS mel;r

aU eine 9Dcillion Äeftoliter 'Branntmein. 'vJllle brei fo oerfd)iebenen ^eile

9^umänienS, bie '2ßalad)ei mit il)ren frud)tbaren (i'benen, bie ^colbau t>oU

inbuffrieller Quellen tt)ie bie ^obrubfd)a mit il;rem itüftenlanbe, oerfpred)en

tk günftigfte ^nttt)icflung.

®ie (Sefd)ic^te beS je^igen 5^^önigreid)eS 9\umänien begann üor faum

einem l)alben 3a^rl;unberf. (i'rft burd) bie ^!lufl)ebung beS rufftfc^en '^rotef^

toratS im 3al)re 1856 erfd)eint baS i\mb in ben ?\cil)en ber neuen Staaten.

®er ^arifer S^ongreß i)at bie ^rage ber 'Golfer ber unteren '5)onau ju li5fen

»erfuc^t; aber nid)tS jeigt beffer, une trügerifc^ fold)e biplomatifd)e 'Jyeftfet^ungen

fmb, als bie barauf folgenben (i'reigniiTe. ^enn fd)on wenige 3al)re nad)ber

erfuhren alle ^efct)lüffe eine üoüftänbige Umiüät^ung. (DaS l^aub luurbe

Suerft t>on ioofpobaren regiert, barauf furje Seit oen ben ^tattljaltern, t>^n

^aimafamS. 9lber fd)on im 3al)re 1859 war ein vyürft in ber ^erfon beS

•i^lleranber (Sufa ern>äl)lt worben, ber bie 935alac^ei unb ??iolbau ücreinigte,

bie oon 1861 ab einen gemeinfamen l'aabtag bilbeten unter bem Q3orfil) oon

(iatargiu. ©aS bebeutenbfte C^5efd)e(;nis biefcr t"pocl)c ift bie 'Cüufljcbung ber

l^eibeigenfd)aft ber dauern. ??cel)rere bi^^^erttaufcnb "^Irbeitcr erljielten

eigenen ©runb unb '^^oben.

•^ie neuen *^erl)ältniffe waren inbeffen nod) fcbr fd)ioanlenb. Gittere

€iferfucf)t ber Parteien üerl)inbcrte ernftbafte '2lrbcit. 3ebcr üerfud)te an bie

6pi^e ber 9\egierung ju gelangen. CfS fam fo weit, ta]} eine T^erfd;wörung
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felbff dufa falten Ue§. <S)a^ san^e £ant) fcl)ien ber "^Inarc^te entgegenzugehen.

<S)ie türfif(^e Ober^errfc^aff, nur no(^ bem 9^amen nad) befte^enb, mar
!eineött)egö imftanbe, bie Orbnung aufrechtzuerhalten, dnblic^ entfd^ieb man
fi(^, einen auönjärtigen 'Jürften auf ben ^bron ju berufen. "Sie einmütige

^abl fiel auf ben ©rafen t)on '^lanbern, '^Bruber be^ 5^önigö ber Belgier.

<S>iefer '^rinj fonnte fic^ aber nid)t baju entf(^(ie|en, bie 3üget ber 9^egierung,

bie fo febr t)ertt>idett xoavcn, gu ergreifen, unb fo tt)urbe ^rinj 5?arl »on

Ä>obenäollern'6igmaringen erloren, ber im 3abre 1868 93efi^ üon bem ^l)ronc

ber vereinigten <5ürftentümer 5D^olbau unb *2öalad^ei nabm.

©ie 6cbtt)ierig!eiten ber neuen 9\egierung finb ju begreifen, tt)enn man
beben!t, t>a^ in biefem fanbe nod) alleö neu ^u f(^affen war. 3u jener Seit

t)atte Q^umänien loeber ©elbmittel no(^ 3nbuftrie, noc^ (£ifenbal)nen. ®ie

beiben 'Parteien ber i^onferoatiüen unb liberalen ftanben einanber fd)roff

gegenüber. 3u einem geroiffen Seitpunlt mürbe bk ßage fo unfid)er, t>a'\}

^rinj ^arl, ber fro^ aller QSemübung bie Q3erl)ättniffe ni(^t ju beffern üer--

mod^te, baran backte, absubanfen. ©er ruffifd)--türlif(^e S^rieg »on 1877—1878

bot 9\umänien bie erfte ©etegen^eit, 3eugniö »on feinem '^Berte abzulegen.

'^n§ 91ot n>anbte ftd) bie ru[fifd)e "t^lrmee an bie junge 9'Jation. ^n ber

6pi^e feiner "Gruppen erfc^ien "Jürft 5^arl, überfc^ritt bie ®onau unb über--

nal)m ben Oberbefel)l über bie oereinigten Äeere. 'Sßie fc^on bemerft, mar

baö ©lud feinen 'Sßaffen günftig, er gemann 6(^la(^t auf Sc^lad^t, unb eö

gelang ibm, bk tür!ifd)en ^eftungen am 6c^ip!apa§ einzunehmen, ©amit

mar t>a^ 6d)idfal beö ^riegeö entfd)ieben. 6eitbem ift »iel 3eit »ergangen,

»iet ^ajfer bie <5)onau l)inunter gefloffen. ®ie türfifc^e Öber^ot)eit ^at in

Q^umänien aufgebort, ba^ ©ebiet ber ©obrubfc^a mar gemonnen. ®aö £anb

entmidelte fic^ überrafd)enb. ©ie inneren '^erbältniffe befeftigten fic^, unb

bie äußere "politi! mürbe mit feltener i^lug^eit geleitet. <S)ie (£innal)men

oerboppelten ftcb, unb bie ^Irmee, mit na^eju 200000 9}^ann 5?riegöftär!e

in 5 "t^lrmeelorpö unb 8 ©ioiftonen eingeteilt, ift eine ber beften. <S)er 9}Zilitär--

bienft mirb mäbrenb breier 3abre geleiftet. 93i2i zum 30. ßebenöja|)re bleibt

man in ber 9^eferoe, bi^ z«"^ 36. 3a|)re in ber SDZiliz, unb fd)lie^lid) gehört

man bi^i z"i" 46. Cebenöja^re bem ßanbfturm an.

93ei fol(^er 5lriegötü(^tigfeit ift eä ber rumänifcben 9xegierung gemi^

nic^t leicbt gemorben, angefid)t^ ber jüngften "^Daltanmirren bie leibenf(i^aftlicbe

(Erregung beö 93otte^ ju züö^ln unb t)orftd)tige 3urüd^altung z« üben,

biö ber re(^te '30^oment zui^i entf^eibenben (Singreifen gekommen mar. ®a
aber l;at 5^önig tarol neue unb bie^mal unblutige ßorbeern geerntet: mie

einft ali? fiegreid^er 'Jelbberr, i)at er \e^t al^ 'Jneben^ftifter um bie 93al!an-

t)ölfer fid) »erbient gemacht, ben <S)anl CSuropaö gemonnen unb fein £anb mit

ermeiterten ©renjen einer gefiederten 3uhmft entgegengefübrt.
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Q3on

•iHbolf 6d)ultett.

^X5enn ber 933inb an ben .6d)eiben rüttelt, werbe id) an bic Seit

erinnert, bie ic^ tväfjrenb meiner '^lu^^grabungen in 9iumantia auf ben fturm--

gepeitfc^ten iöod)plateau^ von ^^Ktfaftilien im Q3ereid)e beö „(iierjo", bei?

fpanifd)en 9'corbn>inbeö, i?erlebt hahz. 3n adjt SÜuj^örabungefampagnen l;abe

id) jufammen faft gwei 3al;re unter !afrilifd)en Q3auern ,^ugebrad)t. ^a
mm biefeö ^arte ©e[c^led)t in l)iftorifd)er unb et()nologifd)er Äinfid)t 3nterejTe

bietet, unb !aum je ein 'tVrember fo lange mit if)m t>erfe(;rt, jebenfaUij aber

niemanb e^ auöfül;rlid) gefd}ilbert i)at, fo wirb ei5 üieUeid)t ern)ünfd)t fein,

Wenn ict) meine bortigen (Sinbrüde unb ^eobad)tungen mitteile, 'über t>a^

Sntereffe an ben dauern '^Utfaftilienö ge{)t nod) weiter. 3d) glaube, i>ai)

man hex i^nen ben 6d)(üffel 5um T^erftänbnie! beö l)eutigen Spanien^ finbet.

9Hefanber t>. Äumbolbt, ber (^"ntbeder ber Ä>od)ebenen oon (5übamerita,

bat and) aU erfter na^ ^olpbiuö juerft wieber ben bie 9latur unb bie

©efd)ic^te ber pi)renäifd)en ibalbinfel beftimmenben ©egenfa^ beö inneren

Äod)Ianbeö unb beö peripl)erifc^en 5\Hiften(anbeö ernannt. 6eitbem wuf^te

ber <5ad)mann äWifd)en bem ben grö§ten ^cil ber .sbalbinfel einnet;mcnben

^o^en (600—800 m) unb x>on f)öf)eren (1000—2300 mj 9\anbgebirgen um-

gebenen ^afeüanb mit feinem unwirtlichen 5\'lima unb einer bei '^Iderbau

unb 93ie^äud)t bel)arrenben 93eyölferung unb ben fc^malcn, mit einem glürf--

lic^en 5llima unb reid)er 93egefation au'^gcftatteten unb t»on einer bctrieb--

famen, fortfd)rittlid)en ^^eoölferung bewol)nten 5tüftenffreifen t»on Ä'atalonien

unb Q3alencia (Oftfüftei, \!lnbalufien (6übtüfte), Portugal (^eftfüfte),

•Üfturien unb Ä'antabricn (9corbtüfte) ju unterfd)eiben. 0cm grof^nt "^ubli--

!um freilid) galt nad) wie oor gan.s Spanien alö ein parabiefifd^eö l'anb,

unb bie ®id)ter ful;ren fort ju fingen:

<5crn im 6üt) boö fd)önc »Spanien,

»Spanien ift mein Äcimatlanö,

Q.\>o öic fcbatticjen 5\'aftanien

"Stufen an bc» ^bvo Stvanb,

Wäbrenb in 9a3irHic^!cit gerabe bie ©eftabe beg Ci'bro ber Snbegriff ber

'^Büfte unb ßeere ftnb. <5)iefe romantifdje ^orfteUung »on einem glüdlid)cn
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Spanien, tt)o t>a^ Ceben bei ©itarrefpiel unb ^anbangotan^ bal)inf[ie^t,

iff eine falfd)e 93eraügemeinerung anbalufifc^er Suffänbe. ©anj tt)ie fic^

bie norbifd)e '^f)antafie 3ta(ien mit Unrecht na(^ bem |)eiteren 93i(b beö

©olfö t)on ^^eapel mit feinen p^äa!ifcf)en 93ett)obnern ausmalt.

Schöner iff e^ freiließ an ber lieblichen, öon "^öein unb Olioen befransten

^üfte Kataloniens unb im luftigen Seöilla; xvnv aber ba^ tii)U, alte Spanien

fennen lernen mill, mu^ cS auf bem unn?irtli(^en unb armen Äoc^lanbe, an

ben Quellen beS ®uero unb ^^ajo, fucfyen. ©ort, in bem ^infel jmifd^en

bem t>a§ ^afellanb üom (Sbrotale fd)eibenben norböftlid)en 9^anbgebirge, ber

Sbubeba ber "vÜlten, unb ber *t2llt-- unb 9^eu!aftilien trennenben ©uabarrama

liegt '^Itfaftilien, ha§ Äerj Spanien^. Sufammcn mit Ceon tt?urbe eS

ber 5?ern beS neuen d)riftlid)en Spanien^ unb t>a^ Q3aterlanb ber tapferen

9?itter, reeldje bie '2lraber fc^lugen, unb ber garten Konquiftaboren, bie mit

eiferner ^au\t unb fanatifc^em Äerjen 9}2efifo unb "^eru eroberten. *S)en

innerften ^eil biefeö "^infelö, ben bö(^ften unb untt>irtlid)ften 5:eil '^lt=

!aftilienö unb bamit beö ganzen ^afellanbeS, nimmt bie'proüinj Soria
ein. ®aS ^afellanb fteigt l)ier biö ju 1100 m an unb tt»irb faft auf allen

Seiten üon mäd)tigen, bis ju 2300 m t)oben 9^anbgebirgen umgeben, auS

benen ber oon 9[Rartial befungene ^oncapo (9}ZonS G!aiuS), ber gewaltige

©renjffein 5mifcf)en 5?aftilien unb ^!lragon, unb ber ^ic ilrbion, tt)o auS

ge^eimniSoollen Q3ergfeen ber 'Suero entfpringt, hervorragen. <S)er i)Ö<i)\U

^eil ber ^rooinj Soria ift bie Äoc^ebene oon 9'Zumantia. ^Sie fic

gcograp^ifrf) ben ^öd)ften ^eil 'SlltfaftilienS bilbet, fo ift bie ^rooinj Soria

et|)nologifd) ber Kern beS CanbeS. Sie bett?al)rt noc^ ^eute am reinften bie

altfpanifd)e '^rt, ja bie ber antuen 93ett)ot)ner beS ßanbeS: ber Sberer ober,

tt)ie man biefe auf urfprünglii^ feltif(^em Canb fiebelnben Stämme nannte,

ber Keltiberer. ®aS ©ebiet beS mäd)tigften unb tapferften Stammes,
ber '^reüafer, fällt mit ber heutigen ^rooinj Soria jufammen. ©ie ioaupf=

^tatt unb Q3ol!Sburg ber '2lret>a!er mar 9^umantia. Äier befinben tt)ir unS

alfo im Äer^en beS !eltiberifd)en CanbeS. ^er bie l)eutigen 93ett)0^ner ber

©egenb üon 9'Jumantia fd)ilbert, f(^ilbert bie 9'^ad)!ommen jener tapferften

ber tapferen.

'^IIS raul) unb arm mxb unS ta^ 2anb ber Keltiberer im Altertum

befd)rieben, unb rau^ nnt> arm ift eS noc^ ^eute. 'Sßer ffc^ eine Q3orftellung

oon il)m mad)en rv\\l, mu^ oon Suropa abfel)en unb baS Äoc^lanb oon

9'^orbafrüa, bie oben Steppen ^toifc^en ben beiben Ketten beS algerifd)en

"SltlaS, oergleid)en. Äier ftnbet er biefelbe enblofe Öbe, biefelben ben Äorijont

begrensenben Tafelberge, baSfelbe entfe^lid)e Klima. 3n ber ^at gebort ja

Spanien geograpbifcl) äu 9^orbafrifa. ®en größten ^eil beS 3al)reS nimmt

bie fc^lec^te BabreSjeit ein. Sie iiaxKxt oom September bis jum 3uni. ©er

hir^e Sommer ift nur eine £lnterbred)ung bes '2öinterS unb mit feiner großen

Äitjc unb ^rodenbeit nid)t minber unerträglid) als jener. Sinft t>k ^em--

peratur im hinter bis auf — 10^, fo fteigt fie im Sommer bis auf + 40^ C.

€ine ärgere '^lage aber als 5tälte unb Äi^e fmb bie faft beftänbig über bie

baumlofen Steppen bal;inbraufenben Stürme, bie balb oon biefer, balb oon
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jener Seite i)zx treten, ^ö iff, aU ob ^^iolui5 alle feine ^inbc auf baö

fetfiberifc^e Canb loögclaffen i)ättt. ^cr ärcjfte bicfer argen ©efellen ifr

t»er ebenfo l)eftige n?ie falte 9'Jorbn)inb, bcr nod) feinen antifen 9^anien

Circiu'^ ( l)eute Cierjo) ben)al)rt. ^aji ber (i'irciui? einen 6d)n)ergerüftctcn unb

einen i^arren umn>erfen !önne, berichtet au^ eigener '•^lnfd)auung ber alte (iato,

unb '1if)nlid)eei fann man nod) l)eute erleben. ®icf mit biluüialen 9lblagerungen

bebedr, l;aben bie n>enigen 5^ornebencn nur eine bünne '^Iderfrume, burd) bie

fid) ber lei(f)te ^flug beö !aftilifd)en '^^auern mit J)li\{)c bcn QBeg bal)nt.

0er größte ^eil beö l^anbeö ift aber mit bartem, ffad)ligcm ivraut be--

tt)ad)feneö 93erglanb unb bietet nur bem itlcinüicl; eine magere ^eibe.

@ro§t»iel) fann ber ^auer nur für ben '^flug l;alten; 5tül)e ftnbet man faft

nur in ben wenigen, mit '^Baffer unb ^eibe au^geftatteten '5^äleru unb auf ben

^D^atten beö ÄO(^gebirge^. 'tlHu^er bem QBei^en, ber il)m feine ibauptnabrung,

t>a^ 93rof, liefert, baut ber "^euiol^ner ber numantifd)en (i'bene nur ctxva'i

5^artoffetn unb Äülfenfrü(^te; anbere 'i>elbfrüd)te fmb il;m unbctannt. ^acd)uö

unb 93^inerüa Ijaben i^re ©aben bem i?anbe oerfagt. ^einftod unb Ölbaum

machen t»or ber Sierra be ©uabarrama, ber Süb-, unb üor bem >bod)lanb

t)on "^llmasan, ber Oftgrenje ''^Ittaftilien^ , Ijalt. So »ereinigt benn ha^

fpamfd)e Äoc^lanb bie llngunft Dieler anberen l^äuber. 9?can i)at üon

9}cabrib gcfagt, "Oa^ eö ben '^oben ber Sal)ara, i>k Sonne 5talhtttaö, bie

Mite beö 9iorbpol^, bie ^inbe Sbinburgö l;abe. 9D^abrib aber ift iveit

beffer baran ai^ Soria.

&n raul)cö, Ijarteö ©efd)led)t unrb man in fold)em i'anbe ju finben

ertt)arten, unb ein fold)eö finbet man. 3m iWrmpfe mit bem 'Dafein gel)t

ben ^ett)ot)nern ber fturmgepeitfd)fen Steppen um 9'Jumantia ta^ ijeben

bal)in. Sobalb bie Sal^reöjeit bie "^clbarbeit erlaubt unb forbert, lüirb t)on

Sonnenaufgang biö Untergang gearbeitet, unb in ber CL'ruteseit berd)ränft

fid) ber Schlaf auf üier Sfunben. Q33äl;renb bc^ langen unb raul)en ^Sinterö

t)er!riec^t man fid) wie bie (^»fimo^ in eleube, nur mit winjig tleinen vVenftern

perfel;ene Äüttcn. I^er fiebente 9vul;etag unb felbft bie 'Jeiertage eriftieren

im Sommer nur auf bem 5lalenber; allein bie „Q3otiotage", befoubere burd)

©elübbe geiüeil)te ^age n?erben cingcbalten. ^-cji unb 'Jreube gibt eö

nur einmal im 3al;re, an ber „\\iefta% bem einem Orti^beiligen gemeil)ten

©orffeft. Sonft gel)t t>ai 3al)r unb "oa^ lieben biefer 9?^enfd)cn, fei eö in

fommerlid)er '^irbeit, fei eö in n)interlid)er 9\ube, obne '•^lbn>ed)flung unb

ol)ne "^veube bal^in. 9cur tyenige ^^egüterte üermi5gen Don bem C^-rtrag ber

Srnte ztrva^ -lurüd^ulegen, bie anberen geben ben färglid)en (iirtrag gleid)

auf bem nad) ber Cirnte ftattfinbcubcn 3al;rmartt in Soria ^ur ^2infd)affung

beö 9^ottt)enbigftcn an 5\1eibung unb .sbauörat auö. ^er uoUenbö auf bcn

geringen "^agelol^n, 2 ^efeta^^ (1,40 9?carf), angeunefen ift, l;at nur folange

5u leben, ai§ er 'ilrbcit finbet; bie alten ^agelöbner mantcn am ^u^ttelftab

t)on <S)orf 5U 'S^orf unb finben auf ber ijanbftra§e ober im Spital einen

elenben "^^ob. 3u meinen ^^luögrabungen jugelaffcn ?,u werben unb für

1,40 ^dlaxt elf Stunben mit S:>adt unb Spaten balb in glül^cnber Sonne,

balb im eifigen 9[Binb ju arbeiten, galt al^ IV^günftigung ; nad) ber (frnfe
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traten felbft bie 93auern in bie 6(^ar ber 't^lrbciter ein. <3)en QSinter, tt?enn

e^ ba^etm nid)tö ju tun gibt, tt)anbern üiele 9}Zänner nac^ 'Slnbatufien , um
in ben ÖImüf)(en ju arbeiten. ®ie überfeeifd)e '^luön^anberung nimmt t)on 3at)r

5u 3ai)r ?%u, unb ö^"5e Dörfer ftei)en (eer. <S)a^ 3iel ber *t2luött)anberer ift 6üb=

amerüa, aber meift !e{)ren fie noc^ ärmer ^urücf, aB fte gingen. 93argelb ift

rar. 9\e(^nungöeinf)eit, mie in "ilmerüa ber ©otlar, ift ^ier ber Sou; ber ©uro
(t)a§ 5 'pefetaftü(f) [teilt fd)on ein !(eineö i^apitat bar. 3m allgemeinen

^errfd)t nocl) bie 9^aturaltt)irtf(f)aft, ift ^orn ta^ übli(^e Sa^lung^mittel.

<5)er '^ypot^efer fenbet nad) ber Srnte einen 93uben mit einem (ffel über

2anb, um in ilorn bie 6c^ulben ein^ufaffieren. ^enn eine barmherzige

6(^tt)efter ©aben ^eifc^enb oon ©orf §u ©orf gel)t, reicl)t jebeö Äauö it)r

eine Äanbooll ©etreibe, unb njenn nad) ber (frnte ber 6teuereinnel)mer

Jommt, l)äuft fid) in 9^enieblaö beim Pfarrer, tt)o er abfteigt, unter <5Wc^en

auf bie 9^egierung i>a^ ^oxn an. 93ittere "^Irmut fc^aut auö allem l)erau^,

tt)0^in man aud) fel)en mag: auö ben elenben, mit rol)en Steinen erbauten

.£)ütten, auö ben bunten 'Jliden ber ^leibung unb oor allem au^ ben magern,

fd)lec^t ernäl)rten Ceibern ber 9)^enfd)en.

93etrad)ten mv nun biefeö armfelige Ceben in feinen t)erfd)iebenen

'Läuterungen.

<2)ie ^rooins 6oria ift bie am bünnften betjölferte ber fpanifd)en

'3[Ronard)ie. "^uf bem Quabratlilometer tt)o^nen |)ier nur se^n S!}Zenf(f)en,

n)ät)renb ftc^ in ben beutfd)en Snbuftriebejirfen 250 jufammenbrängen ! <S)ie

<5orm ber "L^lnfieblung ift ba^ ©orf, beffen £age eine Quelle, ein 6tüdd)en

•t^lderlanb, eine Strafe beffimmt. Unter ben Ortsnamen finb fe^r bejeic^nenbc

9^amen 'n?ie 93entofa unb Q3entofllla, maö „'2öinbö|)eim", (iaftelfrio, n?aö

„5?altenburg", 9^enieblaö, n?a^ „9^ebel^eim" bebeutet. '2lnbere 9'iamen n)ie

darra^cofa (üon ^arra^co = (£id)e), 'Jreönebo (oon "t^reöno = Sfi^e) er--

jä^len »on bem ehemaligen, längft burd) bie Barbarei ber '3[)Zenfd)en

§erftörten '2ßalbreid)tum beö Canbeö. ®aö einjige auö be^auenen Steinen

unb mit einiger 5lunft ^ergeftellte ©ebäube ift bie 5?ird)e. Sie ftammt faft

burd)tt)eg auö bem 13. 3a|)rl)unbert, ber großen Seit be^ !aftilifd)en 9?itter--

tum^, unb t)at meift in ber ^n^eiten ©lanä^eit, bem 16. 3a^rl)unbert, ben

erften unb legten Umbau erfal)ren. <S)ie anberen öffentlichen ©ebäube,

ba^ 9\atl)auö unb bie feiten benu^te Sd)ule, unterfc^eiben fid) oon ben

übrigen iöäufern l)öd)\Un'^ tmd) größere "oDZa^e. "Rubere öffentliche 't^lnlagen

gibt eö faum. ©ie ©orfgaffen beftnöen fid) in einem unglaublid>en Suftanb.

^0 fie über "Reifen laufen, läfjt man ben 'Jelfen rul)ig ftel)en, eö jebcm

einzelnen anl)eimftellenb, fid) *tHrme unb 93eine ju bred)en ober eö ju oer--

meiben. ®aä ©orf 9Renieblaö befi^t eine fd)önc Quelle, aber man lä^t fie

burc^ bat- Q3ief) oerunreinigen. 3eber neue '2llfabe ocrfprac^ mir, fie ju

reinigen unb 5U faffen ; bie '^llfaben famen unb gingen, aber bie Quelle blieb,

toie fie tvax. So ift e«? mit allen öffentlid)en 't2lngelegenl)eiten. 'dlujjerlicl)

unb innerlid) erinnern bie fafti{ifd)en 93ergbörfer lebl)aft an bie 93erbern--

börfer ber 5l^abt)len. <S)a^ '^auern^auä ffel)t in einem oon einer 9}^auer um--

gebenen Äof (corral). <S)urd) ein breitet ^or betritt man eine ®iele, um
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^ie fid) bie (Stäüe nnb in ben ärmeren ^"Säufcvn and) bic anberen 9^äume
gruppieren, it>ät)rcnb in ben befferen Aäufern eine feitUcbc 'Jreppc ^u einem

Obcrge[d)o^ füi)vt, bcJTcn dTättc ber ^^iele entfprcd)enb ber Saat (sala) ein--

nimmt, n>ä(;renb ringi^um ßd^Iaf^immer unb 5?iid)e Hegen. '3)ie oom !eget--

förmigen 9\auc^fang übertüölbte 5\'üd)e ber älteren .sbäufer l)at nod) bie ^orm
be^ö 9\unb()aufe^ ber llrjeit, an bie bie ©ried}en nur nod) burd) bie nu)fe--

nifd)en 5tuppe(gräber, bie 9\ömer burd) 'Oa§ ftro()gebcdte y:>auö bc^ ?vomuluö

auf bem "^alatin erinnert lüurben. 0er .sbauptraum ift ^umal im hinter

bie 5tüd)e, um beren prajTelnbeö 'Jeuer fid) nad) ber '•^Irbcit aüeö ücrfammelt,

ein malerifd)e^, bem 'Jt^emben unüergef3lid)eö '^Mlb. '5)er .'oau^rat ift meift

noc^ ber antue. ^Sefonber^^ bewat^ren bie großen unb fleinen C$:ongefä^e bie

<5ormen be^ '^Utertumö , unb noc^ (eud)tet auf eifernem Präger ' ) ber 5lien--

fpan. 5^(eiber unb anbereö ®ut »ern^abrt man in fd)merer '$^ru{;e, ben "^ein

mie Obpffeu^ in bodsilebernen 6d)Iäuc^en. 6ein Äauö baut ftc^ ieber 93auer

felbff, fei eö ganj auö roben t5^elbftetnen, fei eö auö l^'el^m^iegeln, bie auf

einem "Junbament üon 'Jelbfteinen ru^en. d'ß ift bieö bie 93aumeife ber

alten 9tumantiner. (Ein ©laöfenfter befi^t böd)ftenö ber "Pfarrer; bie anberen

Ääufer t)aben a\i^ '5urd)t oor 5?ä(te iint) ^inb nur u^iu^ig fleine Cuftlöd)er,

bie mit einem Äoljlaben oer[d)(offcn werben. 9Bcnn id) nad) ber 'Arbeit, in

ber „Öbpffee" ober in ^ergilö „©eorgica", hcn beften ^Begleitern in biefeö alter=

tümlid)e i^anb, (efenb am 'J^nft*^^^ fo^. un^ bann ber 9'Jorbtt)inb ta^ i^uftloc^

§u fd)liej^en nötigte, fo befanb id) mid) bei {)eUid)tem ^age im ® unfein.

0er einzige ^ei^bare 9\aum ift felbft in ben befferen Ääufern bie 5tüd)e.

0aö ^o^Ienbeden (brasero) ift ein i^urnögerät. ©em Äaufe burc^ ^enpurf

ober ^emalung einen befd)cibenen 6d)mucf, mie man x{)n bod) felbft im

ärmften beutfd)en ©ebirgsborfe finbet, ju oerlei()en, fäüt niemanbem ein,

I;öc^ftenö baj3 in ben n)of)ü;abenberen ^bütten ber ^ürftur^ bie 3nfd)rift

„Ave Maria purissima" ober ben 9camen beö (Erbauer^; aufiüeiff. 9cur bie

Jenfterlöd)er roerben wei^ umranbet, n)oburd) ibre 5t(einl)eit unb bic 'vJlrmut

beö ©anjen nod) me(;r auffällt. "Blumen fanb man in 9^enieblaö nur an

einem ibaufe. 0üfter unb fd)mud(ov5 ift aucb ba^ 3nnerc ber Käufer. '^In

ben täuben (;ängen aUenfallö einige Äeiligcnbilber. 0ie .^vlcibung ift, ah=

gefel)en oon bor langen, gerne burd) bunte ^!luffd)läge Dcr^ierten ^bofe, bie

faft überall bie alte .SxJniebofc ocrbrängt i)at, nod) bie altfpanifd)e, mit bem

furjen, burd) ^-alUn unb 5vnöpfe ocrjierten ^oreroiäcfd)en unb ber enblofen

fc^n^arjen iieibbinbe. '2luf bem 5^'opfc trägt man jc^t allgemein bic bast;ifd)e

9}^ül3e, aber bie \!llten bcUHil)ren nod) ben fd)n)ar5en, altfpanifd)cn 6pit>but

ober gar bie felfiberifd)e ^-ellfappe. ^3enn ber 9^orbu)inb bUift, büUt ]id)

ber 95auer biy an bic 9cafe in feinen ^laib, ber b^n be5eid)nenbcn 9camen

beö „93cuub5uffopferö" (tapabocas) trägt. 9icben ibm erl)ält fid) ta^^S alt--

iberifd)e 6agum, ein mit 'pelerine üerfebener, ärmellofcr 93cantel au^ grober

'Söolle. ©ic Qöeiber yerunftaltcn gan^ luie unfere Bäuerinnen ben 5\i5vper

burd) eine lln5al)l öon 9^öden. ©ie Jrau uuterfd)eibet fid) yom 9?iäbd)en

^) tedera = taedarium.
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burd) baö in arabif(i)er "^Beife bid)t um ben 5?opf gelegte 5?opftu(^. "iHuf

bie xvrifur beö pe(^frf)it)ar5en, bicfen iöaareö tt>irb ^evf gelegt; an jebem

Sonntag fie^t man bie Leiber cinanber iia^ Äaar fämmen unb fled)ten.

@oIb-- ober 6itberfd)mu(f ift felbft bei ben tt)ot)l^abenben <5rauen feiten, '^n

ben 'Jü^en tragen 9?2änner unb QBeiber leberne 6anbalen (abarcas) ober

bie an§ tt)eitem Stoff gefertigten unb mit bider Soble am "^lec^tmer! üer--

fet)enen "^llpargaraö , ein für biefeö fteinige 2anb oortrefflid) geeignete^ unb

t)on unö fofort angenommene^^ Sd)u^trert Srgenb n)eld)e Pflege beö i^örper^

ift unbefannt. ©er Seife bebient man fid) im allgemeinen nur j^um 9^einigen

ber "^Bäfc^e; ben ganjen 5?örper gu tt)afd)en ober gar im ^lu^ 5U baben,

gilt alö fd)äbli(^, unb oft l)at mid) ber Pfarrer, bei bem id) n)ol)nte, gen^arnt,

tt)enn i6) mir bie 'JüBe tt)ufd). "tHl^ 9cabrung bient tt)ie im 'ti^lltertum 93rot

unb 3u!oft, bie meift in ben berühmten fpanifd)en (Erbfen, ben ©arban^oö,

ober in 93ol)nen, feltener in einem Stüd Sped ober Stodfif(^, ganj feiten

in "Jlcifc^ beftel)t. ©etrunfen tt>irb '^Baffer unb ber bide, n?ie ^inte auö=

fel)enbe unb fd)medenbe 'SJein au^ bem ^brotal. 93^an gie^t ben "^öein

bireft an^ bem bod^lebernen S(^taud^ in langem, bünnem Strahl ^wifc^en

bie 3ä^ne. 'Sa» t^om gried)ifc^en 9\t)l)ton abftammenbe gläferne '5;rin!f)orn

ber 5?atalanen (porron) ift in 5?aftilien Cuyuögerät. ^a% fott)ol)l im (Sffen

tt>ie t>or allem im ^rin!en '^a% gel)alten mvb, üerftel)t f:c^ tt)ie überall im

Süben Don felbft. llnmä§ig!eit in beibem, befonber^ im '^^rinfen, ift ein

norbifcbeö ßafter. Selbft auf ber ^kfta tt)irb man nie einen 93etrunfenen

fel)en. <S)ie Speifen tt)erben auf einem fteinernen Äerb ^iXih^veitct , ber nur

ttjenig über ben Q5oben erbost ift unb fid) fc^on ebenfo in ben Käufern beö

alten 9'iumantia ftnbet. Stunbenlang l)oden bie fod)enben Leiber in ebenfo

ungefunber mie unbequemer Haltung am 93oben. ®a man t>k 5öpfe nur

an, nid)t über t)a^ <5euer ftellt, bauert bie i^od^erei fel)r lange, unb ba^u

n)irb noc^ obenbrein öiel üon bem in ber ^oljarmen ©egenb raren Äols J?er=

hxand)t ©n eiferner Äerb ift felbft in ben fleinen Stäbten unb bei £euten,

bie fid) i^n bequem leiften !önnten, eine Seltenl)eit. '3)ie ^irtfd)aft bett>egt

fid) ebenfalls in altertümlid)er Primitivität, ©er "^Iderbau, neben bem in

biefer an "^Beiben armen ©egenb bie Q3ie^§uc^t gurüdtritt, beruht auf ber

uralten, oon ben !lafftfd)en Q3ölfern übermunbenen 3n?eifelbermirtfd)aft, hti ber

ba^ '5elb ein über iia^ anbere 3a|)r üöllig brad) liegt. 3ebcr <5rud)ttt)e(^fel

ift unbefannt, unb bei ber ©eringfügig!eit be^ Q3iel;beftanbeö fel)lt e^ an

natürlichem <5)ünger; fünftlid)en l^at bie 'Jelbflur biö^er no(^ nid)t erfal)ren.

3n htn ©ebirgsibörfern n?irb ben '2lbt)ängen burd) mül)famen ^erraffenbau

ettt>aö ^Hderlanb abgewonnen, ein 93ilb, t>a^ lebbaft an bie "^öeinberge an

9li)cu\ unb 93^ofel erinnert. 9)Zan ftaunt auf ber Äö^e üon '^Dilbiliö, ber

93aterftabt 9}Zartial^, felbft t)a§ antife ^l;eater unter ben ^flug genommen

gu fefjen. *21rbeit, furd)tbar l;arte ^Irbeit, tt)irb genug geleiftet, aber ol)ne

9;)^et^obe, ol)ne Ölonomie. ©epflügt mirb mit bem antuen ^flug, ber nur

10 cm tief in ben ^3oben einbringt. ®ie ^eile beö '^flugeö fül)ren noc^

i^ren römifd)en ^^amen, unb and} t>a^ 9}Za§, 8 ^u§, ift t>a^ römif(^e. 3n

ber Äanb beö ^flüger^ rut)t ber Oc^fenftac^el beö biblifc^en ©leic^niffeö.
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unb trenn bie toonnc untcrgi\-jangen ift, legt ber ^f^it9»-'r t)on umcjewcnbctcn

^flug ben 9d)fcn auf ben 9^arfcn, lüic cö bev 'i)id)ter') be[d)reibt. (i'ö iff

mir ein ©enuil geirofen, in ben Raufen ber ^Jlrbeit T^erc}i(ö „OKovciica"

5U (efen, ,^1 benen bie faftilifd)e l'anbunrtfd)aft einen (ebenbicjen 5toniinentar

bietet. <5)aö itorn fd)neibet man mie im '^lltertum mit ber Sid)e(, mobci bie

Äälfte beö Äahne^ \tci)cn bleibt, um untergepflügt ba^ l'anb ^u büngen. '^luf

ber ^enne fie()t man im '•^luguft ben fd)on üon Q3arro befd)riebenen 'Srefd)--

fd)litten (trülo = tribulum) frcifon. Cfö ift ein tUva 2 m langet unb 1 m
breitet, unten mit '^euerfteinen unb (infenffü(ien befet5teö 93rett, t)a§ v>on

^ferben ober 9d)fen über bav^ ausgebreitete ix'orn gebogen mirb, n>ä()renb

bie auf i()m fte(;enbe ober filjenbe ^erfon, meift ein ^eib, i)a^ feltfame

@efäl)rt 5ug(eid) befd)mert unb lenft. ^aburd) merben bie 5törner auö--

gequetfc^t unb bie Äalme 5erfd)nitten. 9^ad)f)er mirft man 5^orn unb 6preu

mit ber 6d)aufel gegen ben ^inb, ber bie 6preu yerme()t, mä()renb txxi

^orn 3U ^oben fällt. 9'ccben bem "-^Icferbau gibt eö nur nod) Q3ie()5ud)t.

®aö 'i^Utertum !annte eine „"^irne »on 9cumantia" (pira Numantina), I)eute

gibt fid) niemanb mit Obff-- unb ©emüfebau ab. 3n biefer Äinfid)t (;at bie

Snbolenj alfo nod) sugenommen. 'Sie ^rntejeit ift bie I;of)e Seit beö 'Sorfeö.

©ann ift ber ^age(ol)n am {)öd)ften, bie 5toff am reid)(id)ften, unb biö fpät

in bie 9cad)t ertönt üon ben "^^ennen ©efang unb @eläd)ter ber jungen l?eute

burd) bie ambrofifd)e t)cad)t.

QBie in ber numantinifd)en (i'bene ber ^>auer, fo ()errfd)t in bem fie

umgebenben ©ebirge ber .sbirt. 6eiu Ceben ift ein mabrl^aft 5pnopifd)cö.

(S.V \voi)nt in natürlid)en Äö()Ieu ober in tm vol) aut- ^yclbfteinen gebauten

6d)afftäüen (majada), ben einzigen »cpuren bey 9JCenfd)en in ber milben

©nöbe ber öierra. ^tvn oon bm 90cenfd)en unb i()ren öa^ungen fü(;rt ber

faftiUfd)e Äirt ein lt>iIbeS 9catur(ebcn. ^Bie für ben '^^auern bai? Vvioifd),

fo ift für i{;n tat- 93rot ein Cerferbiffen unb feine gewö()nlid)e 9^a()rung nod>

üielfad) bie (i'id)elfoft ber Urzeit, ©etleibet ift er in bie '^öoUe feiner 6d}afe,

unb als '^öel^r gegen ben im 03ebirge nocf) I^äufigen ^l^olf fni)vt er bie

6c^Ieuber, t)on beren gefd)icfter Äanb()abung man fid) ä()nlid)e QBunberbinge

mt bie 'vJUten üon ben ba(earifd)en '3d)(euberern er5äl)lt. ilm ^i}eibe für

fein 9?iei) ^u fd)affen, brennt ber Äirt ben fremben ^IBalb nieber. 3n jebem

•^uguft fie^t man an^ ber ©egenb beS ^ic Ürbion, mo fid) bie leljten 9\efte

beS einft tcn größten "^^eil ber ^rouin^ Soria bebedenben Äod)wa(beS

cr()alten l)abtn, mäd)tige 9^aud)fäu(en auffteigen unb erfährt bann, i>a}}

mieber Äunberte üon 9?corgen fd)önften '5id)tenma(beS Derbrannt finb. QBie

in ber Sbene ber Q3auer, fo t)at im ©ebirge ber Äirt ben 7i3alb üernid)tet.

9^eben ben einl)eimifd)en 3d)afen roeibeu unil^renb beS <2ommer'? im (Öebirge

bie 9Banb er ()erben an^ \JInbalufien unb (Sftremabura, um im Äerbft, menn

eS broben ju falt mirb, uneber in \i)vc unirmere .sbeimat 5urüc!5ufet)ren.

Gobalb ba§ 5?orn gefd)nitten ift, merbcn bie *3d)afe aud) auf bie bann jebem

frei ftel)enben 'lider getrieben, begleitet Don f (einen Äirtenbuben, bie nod) mie

') Äoraj, Spot)cn II, (^3.

<S)eut\d}e 9^uubn-öau. XXXIX, 12. 29
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bie Äirten beö ^^eofrit ben gebogenen 6tab führen unb mit i^rer S(^almei

'^ane unb 9'^^mpbßn ergoßen, (fine weibenbe Sd)af{)erbe gehört gur Staffage

ber numantinifd)en ^anbfd)aft. (S()ebem, a(ö bie 9}Zerinott)oüe nod) nic^t »on

ber billigeren '^Boüe beö 't^luölanbeö oerbrängt mar, bilbete bie Sc^afjuc^t

ben 9veic^tum beö !afti(ifcl)en ÄO(i)Ianbeö. 9D^an ftaunt, in ben entlegenftcn

Dörfern ftotje ^atäfte mit riefigen, oft bie ganje "S^ffabe bebecfenben Wappen-

fd)i(ben ju finben: Seugen beö 9^eid)tum^ unb beö ^^belöftolje^ ber großen

Äerbenbefi^er (ganaderos) beö 16. unb 17. 3a^rt;unbertö.

S>a^ Äanbn?er! ift in ben "Dörfern ber Sierra oft wk bei ioefiob

nur burd) ben S(^mieb vertreten. ®ie "^ft im Äaufe erfpart ben 3immer=

mann unb bie felbftgefertigte Sanbale ben S(i)ufter. ^enn ein 6d^neiber

üor{)anben ift, fo ift eö fieser ein ju e^rüc^er ^auernarbeit untaug(ict)er

5?rüppel ©ie größeren Dörfer ^aben wobi <xn(i) einen 95aber, ber jugleicE)

93arbier unb ioeitge^ilfe ift unb in biefer ©genfd)aft nic^t allein fc^röpft

unb 5ur 'iHber tä^t, fonbern au<i> bei fd)tt)eren ©eburten l)ilft unb bamit üiet

llnl)eil anrichtet

^er 93erfebr über Canb üolläie^t fic^ wie im 'Altertum meift auf bem

9vü(fen t)on 9Dcaultier ober '^ferb; 9[Bagen finb feiten unb bei bem elenben

Suftanb ber 0orfgaffen unb £anbn>ege nid)t am "^la^. "^Im ^onnerötag,

menn in 6oria 9}Zar!t ift, fiel;t man üon allen Seiten lange 3üge öon 9[Raul=

tieren ^ur „Kapital" jiel^en — n?ie bie i^aramanen ber 9S5üfte jur Oafe.

"^ie man jum Q3ergnügen ju "Ju^ ge^en !ann, ift ben beuten ebenfo un--

oerftänblic^ wie jenen Sberern, »on benen un^ berid)tet tt)irbM, ba'^ fie über

bie in ben ßagergaffen promenierenben römifd)en Offiziere gefpottet t)ätten,

t>a eö bod) für ben vernünftigen '3CRenfd)en nur jtpei 0inge gäbe: kämpfen

ober f(^lafen.

•Sen <Ztaat lernt ber !aftilifd)e Q3auer faft nur in ber ©eftatt be^ Steuer--

einnebmcr^, ber il)m ben Sehnten nimmt, unb beö 9lu;gb^l>iingö!ommiffär^,

ber il)m ttn Sol;n entführt, tt)äbrenb ber reid)e 93ürgeröfobn fid) frei fauft,

!ennen. 93on ben l?eiftungen beö mobernen Staate^ — fomeit i)on einem

fold)en überl)aupt in Spanien bie 9vebe fein fann — !ommt i^m !aum eine

jugute. Sein (otaat ift barunt tt)ie im '50^ittelalter unb "Altertum bie ©emeinbe,

feine Obrigleit finb bie großen Äerren ber ©egenb, bie „S^ajüen". ^ein

^unber, 'oa'^^ iljn bie \)a^ Canb erfc^ütternben inneren 93ett)egungen unb

Dollenbö bie au^-tt)ärtigen ©inge gar nid)t berübren. ©ie fatalonifd)en

Q'^eüolutionäre njerben tvobl mit ber politifd)en Snbolens beö !aftilifd)en

93auern einen bärteren Stanb b«ben alö mit ber fpanifdben 9?^onard)ie. 0e^
i^m nur läftigen (^taate<6 crn?ebrt fid) ber ^auer, fo gut er !ann. 3d) fa^

an einer Äeerftraf^e eine lange 9^eibe t>on 'Rappeln burd) 't2lbfd)älen ber

9\inbe oernid^tet — getan \)atUn t>a'^ bie angrenjenben 93auern, meil bie

Rappeln ibr ©etreibe befc^atteten. ^enn ber ^taat bem "^Ibbol^en be^

^albeö ©efe^e oorfcbrcibt, fo bilft fid) ber ^auer, inbem er tm 'Jöalb

nieberbrennt, um bod) menigften^ Äolsfo^le imb ^eibe für fein T^ieb 5U

'; etvabo 6. 164.
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gett>inncnl €r empfindet i>a^ 95>a(bcjcfe^ nur alö eine (äfticjc Q3cfd)ränfung

feiner perfönlict)en ^reit^eit; bafj er burd) 'oai> -?cict)crbrennen hc^ QBalbe^

feine 9'Ja(^fommcn fd)äbic}t, C5ef)t feinem !ärfllid)en 93crftanbe nid)t ein. Q3on

monard)if(^cr ©cflnnuug iff bei ben teltibcrifd)cn Iranern ]o tucnig j^u fpüren

n?ie t>on rcpublitanifdier. (fin Q3ilb t>a^ ^önio^v ftnbet fid) nid)t einmal im

©emeinbef)auö.

'iilber auc^ im engeren .^reiö ber ©emeinbe fe()It ber Sinn für ba^

@emeintt)oI)I. 93ei ben '^luögrabuncien muj^tc id) über jebeö (3tüdd)en L^anb,

jeben erbärmlid)en Strand) mit bem "^efi^er ffreitcn; auf bem ©cmeinbolanb

!onnte id) tun unb laffen, wa^ ic^ wollte. \!lud) jener unglaubUd)e 3u[tanb

ber @affen unb ber Oueüe be^s 'S)orfeö erflärt fid) axi^ biefcr Q3crnad)(ä[[i9ung

aüer öffentlid)en (i"inrid)tungen.

3n !ird)(i(^en fingen ift ber !aftilifd)e '^^auer !aum u>euigcr g(eid)gü(tig

aU in ftaatlid)en. "^lud) t)ier reid)t fein 3ntereffe nid)t über ben engften

i^reiö beö perfönlid)en "^x^bürfniffeö ()inauö. '^öenn i(;m eine S^ul; ober ein

i^inb erfranft, fo gelobt er oieüeid)t einer benad)barten ?3^abonna eine .^erje,

unb im '^ßinter befud)t er and) n?oI;l bie 9i)ceffe"; im übrigen läf^t er bie

i^irc^e ivird)e fein. 3n wekbem 9\efpe!t bie ©ciftlid)feit ftebt, mag folgenbeö

Spottlieb zeigen, t)a'^ id) in ben ©äffen t>on ^xenieblaö l)örte:

El cura de Renieblas

Y de Villares

Y el de Almajano^)

Tres anirnales.

9}^an !ann nid)t leugnen, baf^ t>iele ber ©eiftlid)cu biefeö QBerturteil uer--

bienen. Selbft Söl)ne biefeöi rol;en ^I^oll:cö eniuTbcn fic fid) md)tö alö ein

befd)eibeneö 9?ca^ !ird)lid)er Q?ilbung unb fiil)ren bann in irgenb einem 9ceft

bei 500 ^efctaö ©el)alt ein ^wav arme'?, aber feinc^meg^ ©ott n)ol)IgefäUige^

£eben. 9\eformation unb ©egenreformation fmb an Spanien fpurloi? üorüber=

gegangen. 9tad) gelcfener 93cefj"c gebort ber übrige ^ag cUvai:-' ber 9Ö3irtfd)aft

unb ber 3agb, meift nöUigem 9iid)tytun. 0ie ^age ber vviefta u^erben mit

ben auö ben benad)barten ©orfern ^um Q3cfud) fommenbcn "^Imt^brübern b^i

^ffen unb ^rin!en, yor allem aber beim Spiel üerbrad)t. 73i'^ fpät in bie

9^ac^t l)inein ertönt bann au« bem fonft fo ftillen '^farrl)aufe i>a^ 5l^lappern

ber <5)ominofteine unb mand) fräftiger l^auernflud). ^ci^ ber "Pfarrer mit

feiner Äau^l)ältcrin im 5l^ouhibinat lebt, ift bäufig. 9?iein 'Jrcunb '5)on 3fibro,

ber *^farrer üon "5 • • • / war oon einer blübenben Sd)ar „9teffen" unb

„9'Jid)ten" umgeben, bie mertuvärbigerttjeifc alle ha'ä feifte QL^oUmonbgei"id)t

il)re^ 9n!elö l)atten. 0ie "^^auern laffen ben "Pfarrer gewäbren unb l)offen,

t)a'^ er bann il)re Leiber in 9\ube läf^t. "^lud) \)\cv alfo üoUfommen mittel--

alterlic^e Suftänbe unb Q?egriffe, foniol)l bei bem Äirten mio bei ber Äerbe.

Q33o felbff bie religiöfen (fmpftnbungen fo gering finb, n>irb man anbere

93etätigungen be^ Q3erftanbeö unb ©efül)l^ faum enuarten. 3iinfd)en an--

geftrengtefter '^Irbeit im Sommer unb yoUfommener 5rägl)eit im QBinter get)f

») ®rci Sörfcr ber ©egenb oon Oiumantia.
29*
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ba^ £c6en tai)m; felbft bk befd)cit)enen gefeüigen 'Jreubcn, bie unferen

93auern i)a§ fonnfägUd)e 'Söirfö f)auö bietet, fehlen mit bcm ^ebürfniö.

^aum ha^ bie ^k\ta auf menige ^age biefeö fürc^ter(id)e, aber oon

niemanbem alö folc^eö empfunbene (Einerlei unterbricht, ^ann erfreut fid)

bie 3ugenb an ber Sota, einem offenbar uralten ^anj, ober am ^aüfpiel,

bei bem bie au^erorbentlic^e ©elenügfeit unb '^uöbauer biefer SOfZenfi^en jum

"2luöbrurf fommt, tt)ät)renb bie 9}Zänner sufe^en unb ben ^einfc^Iaud) Greifen

laffen. '^öenn unferem 'Bauer bie 93ibel ober ein altt^ ©efangbuci) eine jnjar

feltene, aber liebe £eftüre ift, fo fe(;It bem faftilifc^en Q3auem jebe^ 93u(^,

meift aber aucf) bie <5äi)igfeit beö £efenö. Äatten meine "Arbeiter ttxrya^ ju

unter§eid)nen , fo ffanb i^reuj neben ^reuj. 9lod) fd)limmer ift eö bei ben

grauen. Q3on ^trva 5tt)eit)unbert <5-rauen beö ©orfeö 9\eniebla^ fonnten

faum ge^n fott)ot)I lefen Xük fd)reiben, einige me^r njenigftenö lefen. ®er

93efuc^ ber 6c^ule ift obligatorifc^, aber in ^al)rf)eit ge^en bie i^inber nur

einen geringen ^eil be^ 3af)re^ jur 6d)ule, unb ber Cef)rer ober bie ße^rerin

füf)Ien fic^ bei 500 ^efetaö (350 9?^!.) 3af)reöge^alt nic^t verpflichtet, i|)re

'^Pflidjt 5U tun. "^lö „tierifc^" be5eicf)neten bie 'Eliten ba^ 2chm ber ^eltiberer.

^ierifc^eö finbef fid) bort noc^ im {)eufigen ßeben. 3c^ faf), tt)ie ein '^Beib

einen jungen ioimb, bem bie 93^utter geftorben rvav, fäugte!

Q3ei folc^em 9D^angeI an retigiöfer unb anberer 5?ultur ift bie 'yuöbru(fö=

tt)eife ber 9i)^enfc^en primitiö unb rot). 9}tan ift entfe^t über i>a^ fortipäi;renbe

unb unflätige <5iuc^en. ®er beliebtefte ^-lu6) ift „me caco en Dios" ^), ober

etwas milber: „me caco en el obispo, en la hostia, en ml alma" -) uftt).

ßin 3tt)eiter, fanfterer '^tucl) ift baö beftänbige „Cofio"^), bem man mit

Srftaunen felbft bei t^^rauen unb x0^äbct)en, aber aud^ bei "^rieftern unb

anberen ©ebilbeten begegnet. 9^au^ unb laut flingf bie 6pract)e unb entbel)rt

ber '2lnmut il)rer romanif(^en 6d)n)eftern. ^efonber^ t)k ^ä^lic^en i^el;llaute

finb tt)ol)t iberifd)eö £rbe; an arabifc^en (Sinflu^ ift i)kv, in ©egenben, i>k

nie üon '2lrabern befiebelt ttjurben, nid)t ju beuten. QÖenn ber ©efang ber

"i^luöbrud ber 6eele ift, fo muJ3 e^ in biefen !eltiberifd)en Seelen büfter auö--

fet)en, benn ber entfef^lid^e ©efang Hingt, loie n>enn ibunbe gegen ben 9D^onb

f)eulen, ober n>ie ber Sd)rei einer armen Geele im 'Jegfßuer. Srfreulid)er ift

§utt)eilen ber 3nl)alt ber oier^eiligen unb ungereimten £iebcf)en. 9}^anc^er

junge ^öurfd}e oerftel)t fie tt?ie unferc 6c^naba^üpferl ju improoifieren. 6o
fang man auf bie beutfct)en ^2luögräber einmal:

Viva el alto de Numancia
Y las buenas excavaciones,

Vivan los Alenianes

Con un ramillete de flores*).

') 3cf) fd) auf ©Ott
-') ... auf öen ^i)'d)of ... auf bie iboftie ... auf meine 0eetc.

^) = latcinifd) cunnus.

*) S:>od) bie 63öf)e oon 9cumanfia,

Äod) bie ciuten "iJluögrabungen

!

ßfii foUen leben öie ^eutfd)en

9Diit einem ^lumcnäweig!
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^ie 'Eliten tt)iffen noc^ fc^önc altt öeber jum greife ber l;elt)enmütigen

93ertcibigung üon Saragoffa im 3a(;re 1809:

La Virgen del Pilar')

No quiere ser Francesa:

Quiere ser la capitana

De la tropa Aragonesa-),

ober:
Por el Ebro abajo va

Una lancha canonera:

Y la Virgen del Pilar

Es la niejor caüonera^).

0er !örperlid)e Äabituö ber dauern entfprtd)t i^rem ^eben uoUer (Jnt--

be^rungen unb harter '^Irbeit. (5ö [tnb magere, meift unterernä(;rte , aber

äu§erff fef)nige unb elaffifd)e 05efta(ten oon üeiner, aüenfaUö mittlerer Gtatur.

®te huntk @efid)t^farbe , bie guten Q3er(:)äItnijTe beö itörperö, bie üeinen

Äänbe unb 'Jü^e be5eid)nen bie fübnd)e 9\affe. (Stgentüm(id) finb bem felt--

iberifc^en Stamme bie überaus lange unb fd)ma(e "^orm beö ©efic^teö unb

bie biden '^lugenbrauen , bie tt)ul[tigen l^ippen, bie ben ??Zunb faft ^n einem

9Dcau( mad)en, bie platte 9cafe unb i)a§ oorfpringcnbe 5?inn. €ö ift ber

'5^ppu'g, ben Sutoaga öfter in ben altfaftilifc^eö lieben fd)ilbernben Silbern

tt)iebcrgegeben i)at. '^^lUe biefe 9?ierfma(e, befonberö bie bunüere ioautfarbe,

unterfc^eiben ben Spanier oon ben anberen romanifd)en 93ölfern n^ie 3ta(ienern

unb ^ran^ofen. Sie meifen binüber nad) "vJ! f r i t a in i>a^ ©ebiet ber b<intiti-

fd)en ober berberifd)en 9xaffe, bie ben 9cegert»ölfern »erlaubt, bereu djarafte-

rifti[d)e 9}Zer!maIe: bie roulftige IHppe unb bie Stumpfnafe, in gemilberter

<5orm jur Sd)au trägt.

<5)a^ bie 3berer afrifanifd)en Stammet finb, Iä§t fid) benn aud) ()iftorifd)

unb ant^ropologifc^ »oüfommen nad)n>eifen"*). So finben fi(^ 5. ^. i)ühen

unb brüben ber 9?teerenge oon ©ibraltar biefelben Ortsnamen; nic^t minber

finb ^rad)t unb 93ert)affnung, 5\Viegfül;)rung, Sieblung unb Staat ober beffer

Staatlofigfeit biefelben. ®ie 3berer gel;i5ren 5U einer uralten, »on '^Ifrüa

au^gel)enben unb in quaternärcr Seit, alö Sübeuropa nod) mit 9^orbafrifa

Sufamment^ing , über 9'corbafrifa , Spanien, Sübfran!reid) unb bie n>eftUd)en

3nfeln, alfo über ben ganzen Sübn>eften Cfuropa^, oerbreiteten Q^ijlfer--

familie l)amitifd)er 9vaffe. '3)iefe libpfd) -- iberifd)e 9\affe lebt in 9iorbafrita

in ben 'Berbern, in (furopa in ben Spaniern fort, fd)immert aber and)

') ©ie 6d)u^patronin »on ooi'atiofTa.

-') ®ie Q3ircicn oon T>ilar

Sic lüill nid)t fein ^tanjijfin;

6ie will un^i fclbcr füf)ren

'^Uö braoe ^Irac^onefin.

^) '2luf bem tli'bro fei) id) öväucn

®cv Stanonenbootc (Bd)ar,

«)od) Me beftc Q^C^ct)r unb '^C^affe

3ft bie "i^iröen »on ^ilavl

•*) 3d) lucrbe ben au!5füt)rlid)cn ?iad)n)eiö im erftcn ^anbe meines ^tumantia»

Qßetfcö liefern.
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im übrigen Sübeuropa noc^ beutti(^ bmd) bie jüngere inbogermanifd^e Sc^ic^t

l^inburc^. "^m reinften ^at fie fid) in Spanien auf bem entlegenen unb armen

Äoc^Ianb ermatten, \>a^ »on ber fpäteren römifd)en, germanifc^en, arabifc^en

Snüafton gemieben ober nur f(f)tt)ac^ berührt korben ift. Oft i)aht id} meine

@efäf)rten in 9^umantia auf ben üöüig afri!anifd)en ^^puö ber faftilifc^en

"Slrbeiter aufmer!fam gemad^t, unb aU xd) t)or turpem au§ Spanien nad)

9corbafri!a fam, fonnte id) manchmal glauben, unter meinen faftilifcf)en '^r=

bcitern ju fein. 3n ber ^at ift benn auc^ bie Übereinftimmung 3tt)ifd)en

Berbern unb Spaniern nid)t auf bie äußere ^bpfiognomie bef(^rän!t, fonbern

eine burd)gel)enbe. "^Bie bie alten 9'^umiber unb bie {)eutigen 93erber finb

bie alten 3berer unb bie heutigen i^aftilier anwerft leichtfüßig unb fc^neü.

^erüf)mt finb 1)zuU bie maro!!anifd)en ^oftläufer, bie ben 300 km langen

'SJeg üon langer na(^ ^ej in brei ^agen ^urücflegen. ©iefelbc Sd)nenig!eit

bett)unberte id) bei ben 93en?of)nern ber faftiüfd^en Sierra, '^uf i^rer außer--

orbent(i(^en Sd)neUig!eit beruf)en bie berüf)mten Ceiftungen ber alten ßufitaner

unb i^eltiberer unb ber ^arliften im ©ueriüafriege. <S)aß fic^ mit biefer

Sd)neüig!eit fomo{)( eine große ^äfjigfeit, Äi^e unb ^älte gu ertragen, tt)ie

fabel|)afte <5rugalität »erbinben, mad)fe unb mac^t ben iberifi^en unb Iibpfd)en

Stamm ju ben beften ©ueritleroö ber ^elt. '^2110 foId)e fd)ilbern unö bie

alten Sd^riftfteüer einerfeitö bie 9cumiber, anbererfeit^ bie Sberer, unb alö

foId)e lernte 9'JapoIeon I. bie Spanier fennen. ^eine reguläre *2lrmee ^at

xi)m foöiel ^u fd)affen gemad)t tt)ie bie »erfaßten fpanif(^en „93riganbö", in

melc^em QOßorte übrigen^ bie römifc^e ^Sejeic^nung ber ßufitaner unb 5?ett--

iberer alö ,9?äuber'V) njieber auflebt. 3m offenen Kampfe, gegen eine euro--

päifi^e '^rmee, !aum üertt^enbbar, finb bie Spanier alö 93erteibiger if)reö

£anbeö, mit bem fie üermad^fen finb unb iia^ mit if)nen gufammen fämpft,

nod) t)eute fo unübertt)inblid) , tt)ie fie eö früf)er gett)efen finb. "^lud) barin

gleid)en fie ben 93erbern, tt>ie fie nod) jüngft in i^ren t)ergeb(id)en kämpfen
gegen bie 93erber beö 9^if am eigenen Ceibe erfaf)ren ^aben.

93or allem anberen ^aben aber 3berer unb 93erber gemeinfam bie 5^uttur=

loftgfeit: bie Xlnfä|)igfeit ju eigener unb bie 'Abneigung gegen frembe Kultur,

^ulturloftgfeit ift ein (frbflud) beg afri!anifd)en (frbteitö.

©ag franjöfifdie Spottmort, t)aii l)inter ben ^prenäen 'vJlfrüa beginne,

trifft alfo, met)r ale fein llrf)eber al)nte, ben 9^agel auf ben 5topf.

9^eben ber bunüen afri!anifd)en 9^affe fallen ^elit, blonb^aarige unb

blauäugige 5t)pen, bie 5. 93. im S^orfe 9\cniebla'ö jiemlid) häufig waren, auf.

©iefe "i^lbfömmUnge einer inbogermanifd)en 9xaffe ftammen mo^l e^er t)on ben

Letten, bie »or ben ^eltiberern ba^ '^^afellanb inne l)atten, ab, alö t)on ben

QBeftgoten, bie l)ier nur fpärlid) gcfiebelt t)aben bürften. Q3or einem Äaufe

in 9\enieblaö fonnte man jeben ^ag bie beiben 9\affen in ©eftalt eineö

bun!eläugigen, braunen 93uben unb eineö ^etlblonben 9)Zäbd)enö frieblid^

nebeneinanber fi^en fel)en.

9^ic^t minber n)ie bie !örperlid)e, lebt bie geiftige (£igentümlid)!eit ber

alten 3berer in ben Ijeutigen 5?affiliern fort. <5)er l)ert>orfted)enbfte ß^arafter-

1) latrones.
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jug tvie tut^ Gpanicrö überhaupt, fo inßbcfoubere beö a(tfaftiUfcl)en '^^auern

ifr ber (Stol.v ^clbff ber cj'-'i'i'iöfft' '^acjclbl^ner und als (iabatlcro be--

|)anbe(t n>evben. icd)eltUHn-tc ücifingen bei Den '^Irbcitcrn gar nid)ty unb

reijten nur ,^um "^^rcl); mit frcuub(id)cni 3ufpvud) maren bagcgeu bio l*eute

weit äu bringen, unb ein '^Ipetl an i(;r (i'ljrgefübl Dcrfe(;lte nie bie QQ}irfung.

^ünber ®eI)orfam unrb nie in biefe itöpfe bineinjubringen fein, and) nid)t

in ber ^^Irmee, bagegen ging unb ge()t ber fpanifd)e Solbat für einen geliebten

'5ül)rer burd)ö '{veu^i^- *5)eni faftilifd)cn Stol,^ begegnet man im guten unb

fd)limmen auf £d)ritt unb ^rift. 'vJllö id) einem dauern einen üerfd)lcffenen

93rief mitgab, meinte er, einem ClabaUero gebe man ben 'l^rief offen mit,

fonft muffe er glauben, eiS ftänbe barin: „Q3ei'cibreid)en 6ie bem liberbringer

eine '5rad)t ^rügel". '^(ud) ber fleinfte ©runbbefiljer enoarfete, ba|l id) mit

il)m perfönlid) t)erf)anbelte. ^iU bie dauern in 9\enieblaö (3d)U>ierigfeiten

mad)ten, braud)te id) nur barauf bin^uipeifen, ba^ il)re 05ran "^Italapa — ber

*53erg mit ben fünf ri3mifd)en l^agern — in aller QBelt be!annt werben unirbe,

um fie gefügig ju mad)en. ^'k d'ntlaffung eineö ""^Irbeiterö i)at mel)rfad) ju

beben!lid)en i^agen gefüt)rt: ber ?3cann empfanb fie nid)t fowol;! alö materiellen

Q3erluft, benn alö 5\ränfung feiner (i-l)re. '5>iefe fonft fo rot;en ?Otenfd)cn

l)aben ein anwerft feineö C^mpfinben für perfönlid}e 9\ücffid)ten, unb ber 93er=

Ui)v mit il)nen !önnte faft alö <5d)ule biplomatifd)en ^afte'g empfol)len werben.

93erfd)rt)iftert mit bem totol,5t ift bie Äartnädigfeit. ^?can fagt t>om 73ai5!en,

t>a% er mit feinem Slopf einen 9iagel in bie ^anb rennen rönne, t)om '^Irago--

nefen, i)a^ er baöfetbe fertig bringe, auc^ wenn bie £pit3e beö 9^agetö nad)

au^en ftänbe. Q3om 5\'aflilier gilt biefe» ^ort oielIeid)t in nod) oerftärftem

9}Za^e. 9IUe Q3emül)ungen einfid)tiger, über ben traurigen Suftanb be^ l'anbeö

aufgeflärter 9?Zänner finb üergeblid). 0iefelbe (^"rfabrung l)C[hc id) mit meinen

'S^lrbeitern gemad)t. 60 intelligent bie l'eute yielfad) waren, fo unmöglid)

war cö boc^, fie üon ct)x>a^ 5U überzeugen ober il;nen ctwaß auö^ureben. 3d)

möd)te fagen, ta)^ in biefe Aartfijpfe nid)t6 ()inein-- unb auö il)nen nic^tö

t)erauögebt.

'liefen fpanifd)en Stol^ ftnben wir nun aber bereite al§ Äaupteigen--

fd)aft ber alten 3berer. 6d)on 6trabo fprid)t yon il)rem Cfigenbünfel M, ber

ben 3ufammenfd)luv ber Stämme gegen ben gemeinfamen '^^einb oerl)inbert

i)abi. "^ieberum i)at \i)v £tol5 unb bie an^ ibm entfpringenbe 'Jßut über

frembe (Jiingriffe bie 3berer ^u jener fanatifd)en, in ber ©efd)id)te einzig t)a'

ftel)enben l^anbe^i^erteibigung entflammt: 5U Gagunt unb 9iumantia, 5U 3ara--

goffa unb ©erona. 0er 5Ügello[e tVreiljeit^brang ber 3berer bulbete feine

@efangenfd)aft. ^ie fid) tk 93erteibiger ber »Stäbte, wenn aUei^ verloren

ift, ben ^ob geben / fo ,z erfd) mettern fid) bie ©efangenen ben £d)äbel ober

werfen fic^ ins "Jener, '^lud) bie (Öallier l)aben il)r "^"^aterlanb yerteibigt, aber

fic^ bod) bem unabwenbbaren (^5efd)irf gebeugt; ber 3berer bagegen fann wie

t>a§ wilbe ^ier nur in ber Ai'cibeit leben, (fr werteibigt feine ^tabt wie bie

Q3eftie i^re Äöl;le unb erträgt fo wenig wie fie bk (:ix^fangenfd)aft. ^^luf

') av&c'afiic(.
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poütifcbem ®zhut äußerte ftd) ber iberifdje 6fol5 unb (Sigcnbünfcl in ber

*21ble(;nung jeber @emeinfd)aft unb Hnterorbnung : in ber 3er[plttterung beö

ßanbe^ in ^aufenbe fleiner nnb Üeinfter ©emeinben unb in i^rer oöüig freien

93erfaffung, bie l;öc^ffen^ im i^riege einen <5ü^rer julä^t.

9la^e »erlaubt mit bem ©tolj ift bie 9^itterHci)!eit beö 5laftilierö;

tt>er fid) felbff acf)tet, tt)irb auc^ anbere ad)fen. 'Sßä^renb bie übrige euro=

päifd)e QBett me^r ober n)eniger »om ©gennu$ unb bem ©elb bei)errf(^t

tt>irb, finbet ftc^ in biefem armen, surüdgebliebenen Canbe nod) jene alte

@aft(id)!eit, 9^itterlic^!eit unb ^reue, oon benen mt nur nod) burd) bie

®i(^ter tt)iffen. Äod) unb niebrig tt^etteifern ^ier, bie ^ünf(^e be^ <5i^emben

§u erfüllen, unb t)a^ berühmte ,a la disposicion de Usted' ift in *^tt!aftilien

noc^ !eine '^l)rafe. ®at>on !ann jumal ber frembe <5c>rfc^er bie fd)5nften

groben erfahren. Hnermüblic^ finb feine fonft fo bequemen ^reunbe bemül)t,

feine 9lrbeit ju förbern, Srfunbigungen einjugieben, mit i^m über £anb §u

reifen unb il)m tt)eiter ^inauö bie ^ege 5U bat)nen. ©nmal im ßanbe be--

!annt, reift ber "frembe t)on einer gaftlic^en Sd)tt)elle jur anberen. "^^^ie lüerbe

ic^ fie üergeffen, bk p^äaüfc^en "SD^able bei meinen !aftilifc^en ©aftfreunben,

tt)0 ein ©ang ben anberen brängte unb ber ^ein t>om (Sbro unb ©uabatquiüir

bie Äerjen erfreute, n)äl;renb brausen ber 9^orbtt)inb an ben "Jenftern rüttelte

unb brinnen ba^ Äerbfcuer praffelte ! ©iefe ©afttic^!eit ift ein altfeltiberifd)er

3ug. <S)er ©ried)e ^ofiboniuö fagt in feiner meifterl)aften 6c^ilberung oon

£anb unb £euten i^eltiberienö (®iobor V, 34): „3n i^ren Sitten finb fie

gegen ÜbelmoUenbe unb ^einbe ^art, gegen ©äfte äu§erft ^uman unb i)iv^ii<i).

*2llle bieten bem 'Jremben i^r ioau^ an unb wetteifern miteinanber in ©aftlid)»

!eit. '^öem aber ber "frembe ^u teil tt)irb, ben loben unb preifen fie alö

einen Liebling ber ©ötter." ^aö ber griei^ifc^e 9^eifenbe üor smeitaufenb

3al;ren erlebte, finbet nod) l)eute, tt)er ben "^Beg jum Äerjen beö 5?aftilierö

gefunben i)at. <S>enn baö ift freiließ bie Q3orauöfe^ung : Q3ertrauen unb

<5reunbfc^aft bringt ber an fic^ mi§trauifc^e S^aftilier, obroobl gegen jeben

^remben gaftlid), in üoUem 9D^aJ3e nur bem ©aft entgegen, üon beJTen <5reunb--

fc^aft er überzeugt ift. ^er ftolj unb falt, mit „lebernem iÖerjen unb

lebernem '53eutel", um mit ^reitfc^fe 5U reben, burd) biefeö Canb fä^rt, bie

Canbe^art »erachtet ober gar biefe 93erac^tung gur 6c^au trägt, ber !ann,

tt)aö "^ofiboninö in feinem erften (oa^ fagt, erleben. 3n biefem 2anh<i ift

ber <5rembe je nac^ feinem 93etragen fo fel)r <5reunb unb fo febr ^einb, tDie

er oerbient. itaftilien ift iDobl ber einzige ^in!el Suropaö, tt)o ber <5rembe

wenig mit feinem ©elb, alleö mit feiner ^erfönlic^feit erreid)en fann.

9^eben bem Stolj ift bie ma§lofe 3nbolen5 ein ^eröorfted)enber

(El)arafter5ug beä !aftilifc^en 93auern. Sie jeigt fid) im tt)irtfd)aft(id)en

£eben in bem präbiftorif^en 3uftanbe beö '^Iderbaueö unb ber ganjen ^irt--

fc^aft. "^^lüe Q3erfucbe, ben '!2lderbau burd) (vinfüt)rung oon i^unftbünger,

9}^afc^inen, lanbtt)irtfd)aftlid)en 5?rebitanftalten ju förbern, fc^eitern an ber

^affiüität ber 'Bauern. 3m ©ebirge befi^en ©emeinbe unb '^rioate noct)

immer berrli(^e '^Balbbeftänbe, aber niemanb ben!t baran, fie burd) eine ge--

regclte <5orftnnrtfd)aft ober minbeftenö burc^ '•Einlage üon Äoläwegen au^--
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juuuljcn. 0aöcgen biilbct man, ha)) öic S^xvUu immcv neue ^tücfc bc^

^albey oernid)fcn, ober brennt il;n gar fclbft nieber, um, lucnn aud) nid)t

iöotj, fo bod) 5bo(,sfüt)(e ju ö*-'ivinnen. <3)iefelbe ??uiteria(üerfd)iucnbung, ba^

5^enn5eid}en jeber fd)Ied)ten Öfonomie, {)errfd)t auf allen On^bieten, im großen

xvk im !(einen. ^tatt bie 5\od)töpfe mit Äilfe eincö 'i^reifuj^ee; über ta^

•Jener gu [teilen, begnügt man fiel), fie an ha^ ^euer ,^u fetjen, unb t>er--

fd)wenbet lieber Äotä unb 3eit. 3ebeö 3tt)eite 3at;r bleibt auct) ba^ befte

•t^lderlanb brad) liegen, wo man eö mit 'vJlnmenbung üon 'I^ünger unb '3^rud)f--

tt)ed)fel |äl)rlid) nu^en fennte. 0ie gang afrifanifd) anmutenbe Q3ebürfnig-

lofigfeit biefer 9?cenfd)en berubt ebenfalls auf iljrer ^rägbeit. ^ie empfinben

i^r (Jlenb faum, finb jebenfaü^, wenn fie eö empfinben, ^u apatl)ifd), um
nad) ^efferung 5u ringen. 75ei ben alten Sbercrn tritt biefe 3nbülen5 be--

fonber^ in ber Uiffigen 5lriegfül)rung l;erv>or. ?cad) einer 9'Jicberlage, ja

felbft nad) einem Siege, laufen bie mit ??tül)e geeiuigten ©ane auöeinanber.

9^ur bierburd), lyeil eö fo möglid) mar, eine ©emeinbe nad) ber anberen ^u

untertt)erfen, finb bie ?xömcr tro^ aller 9cieberlagen fd)lie§lid) bod), freilid)

nad) ^n?eil)unbertjä()rigem 5\ampfe, .sperren üon «Spanien gett)orben. ^^?can

mu^ ben 5\eltiberern ferner ,sum T>on\)urf machen, bafi fie bie reid)en ^L^oben--

fd)ä^e il)reö Canbe'^ an Silber unb ^'ifen nid)t burd) intenfioe '^lui^beute unb

Äanbel beffer »erUH^rtet l)aben. QBir finben fie üielmebr trot) biefer ?\eid)--

tümer auf ber niebrigften 5\ulturftufe. ^eld)er ©egenfat) 5u il)ren gaUifd)cn

9^ad)barn, bie jur felben 3eit fd)on einen regen Aanbel unb eine ,?,iem(id)

l)ol)e materielle 5\ultur befaf^en!

©aö '^ilb ber faftilifd)en 93auern iintrbe unooUftänbig fein oI)ne ein

'Porträt ber faftilifd)en 9vitter, ber ftol^en Äibalgot^, bie einft bie

95auern gegen bie ,9?coroö' fül)rfen unb bie l)eute in ©emeinbe unb ^arla=

ment ba'ä 2ar\b bel)errfct)en. 93 on il)rer ©lanjjeit im 16. 3at)rl)unbert jeugen

nod) jene ftol^en, mit großen ^appenfd)ilbern prunfenben ^aläfte ber abiigen

Äerbenbefi^er, ber „©anaberoö", bie man felbft in entlegenen ©ebirgiJbürfern

finbet. Q3iele biefer '^aKifte finb verfallen, mand)c ruerben nod) l)eute oon

ben 9cac^fommen ber alten ©anaberoö aU £ommeraufentl)alt benu^t. ^urd)

ba^> tt)appengefd)mücfte ^or betritt man einen forgfältig gepflafta'ten ibof,

um ben l)erum bie Ställe unb bie ^xäume für ba^ ©efinbe liegen. ""^In ber

^anb ftel)t noc^ ani^ ber 3eit T^on Ouic^oteö bau? ©eftell für bie l'anjcn.

<2>ie 'Jamilie bemobnt im Obcrgefd)o^ eine ?\eil)e grofjer unb fleiner 3immcr,

öon beren 'Jenftern au^ man auf präd)tige alte Climen, ben iiiebling^baum

be^ 5?aftilier£! , blirft. 9cie fel)lt bie 5vapelle, in ber oft ein eigener Sd)lo^--

taplan, bie auö »©on Quid)ote' betannte "Jigur, waltet, ^a^i S^au^ ift um-

geben yon ber aus! ©arten unb ^Beiben beftel)enben y^uerta, ber Oafe ber

!aftilifc^en Steppe, bie mit il)rem freunblid)en ©rün ben iJanbfit? fd)on Don

weitem fenntlid) mad)t. 3n biefen bcfd)eibenen ?\efiben^cn lebt ber faftilifd)e

•^Ibel, fobalb eö in ber ,Ciorte" i
<??cabribi ^u l)ei9 wirb, bi« ^um Ottober,

Wenn bie '^Banberberben luieber jutal 5iel)en. 'S^ann oerfammelt fid) aikß,

1) = Äof.
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tüa^ 9lanQ unb 9^amen i)at, in 9}^abnb, wo fi(^ bann ber Stabtpdaff beö

iotba(go öffnet. So mar e^ gur Seif ix'önig '^()ilippö II., unb fo iff eö noc^

je^t 9)^an finbet unter biefem altfaftilifc^en ^bet ©eftalten, bie man jtc^

eiaentlid) nur im 'panjer ober in ber fc^trarjen attfpanifc^cn ^rac^t üor-

fteüen fann. 6ie unterfrf)eiben fid) t)on ben dauern bur(^ ben i)o\)m ^uc^ö,

ein Erbteil i^rer n?eftgotifd)en '^lf)nen, beren fic^, wie i^re 9^amen Iet)ren, ein

großer ^ei( beö !afti{if(i)en ^{t>d^ rühmen !ann. 3n biefen prächtigen, tt)ie

auö einem 93ilb be^ Q3elaöque5 gefc^nittenen "Jiguren ift ber fpanifd)e ©totj

gleid)fam üerförpert. ioaltung unb '^ett)egung finb t>oH natürlicher ©ranbe^sa,

of)ne fteif gu fein, bie Umgangsformen \)'6fixd) unb gefällig auö) bem @e--

ringften gegenüber. <S»er faftilifd)e Äibatgo rebet feine £eute mit ,Senoreö'

an unb teilt mit if)nen auf ber 3agb fein ^rüf)ffü(f. Sr !ann fieser fein,

ha^ fie \i)n barum nid)t tt)eniger, fonbern me^r reflektieren, "^luc^ bie ,fides

celtiberica', ber fc{)önfte 3ug beö feltiberifct)en (l^avatUv^, ift in i^m t)er=

förpert. 993er xi)n gum 'Jreunbe i)at, tann unbebingt auf i^n gälten. ®aS
im SÜ^unbe beS gen)öl)nlid)en Spaniers 5ur leeren ^^rafe geworbene ,a la

disposicion de Usted' ))at in feinem 9}^unbe nod) bie ooUe ©eltung. ^efonberS

materielle 0ienfte fc^lägt er wie nicf)tS an, wie benn überl)aupt @elb unb

©elbeSwert, ber ©oft beS i^afalanen, bei bem ec£)ten i^aftilier ,quantite

negligeable' ift. 'i^lm politifct)en ?eben feil5unel)men, ift bem !aftilifc^en

'2lbligen eine felbftt)erftänbtict)e Sac^e, aber freilid) ift bei ben meiften öon

il)nen ^olitil nict)tS als 9^ingen nad) perfönli(^er 9}Zacl)f. *5ür bie Snfer--

effen beS ^anbeS, befonberS für bie fd)reienben fulfurellen unb wirtfd)aff--

lid^en 9}^i^ftänbe, fel)lt i^nen baS T>erffänbniS, l)ö(^ftenS t>a'^ fie fiel) um bie

Snfereffen \i)xz§ 5?reifeS unb it)rer ^roüins befümmern. 0ie wenigen ^uf--

geflärten, bie einen '53lid für ben traurigen Suftanb beS ßanbeS Ijaben, er=

müben balb im oergeblic^en 5^ampfe gegen il)re StanbeSgenoffen unb gegen

bie 93auern. ^IS ,labrador', ^auer, wie fic^ ber faftilifc^e Sbelmann felbff

gerne nennt, i)<x^t er bie 5?atalanen unb bie !atalanif(^e unb baS!ifcl)e 3n=

buftrie, beren Sc^u^jötle i^n, ber gegen fein ©etreibe bie billigeren unb

befferen ^robuffe beS 'tlluSlanbeS eintaufd)en möd)fe, fd^äbigen, unb ftemmf

fi(^ ber Sntwidelung Spaniens ^u einem mobernen Snbuftrie- unb ÄanbelS--

ffaat entgegen. '511S ftrenggläubiger ß^rift will er lieber bie i?ir(^e mit alt

i^ren Sd)äben erhalten, als ben ,5?afalanen' unb »Freimaurern' (massonistas)

Sugeftänbniffe machen. Obwohl er t)iellei(^t tl;eoretifd) bie ^^ofwenbigteif

fojialer unb religiöfer 9?eformen einfielt, ift er beSl;alb faffäc^licl) ©egner

jeber 9\eform.

So lebt benn auf ben oben, fturmgepeiffc^ten Äocl)lanben '^llffaffilienS in

uralter '^rmuf unb llnlulfur ein ftoljeS, trof5igeS ©efc^lec^t. ©eiftig unb

förperlict), im ©ufen unb 93öfen, verleugnet eS nicl)f feine ^bftammung »on

ben alten i^elfiberern. SS finb bie 9^änner, bie mit grimmiger ^ut um il^re

Äeimat geffriffen l)aben, alS 9^umantiner gegen bie i^egionen 9xomS, als

!aftilifd)e 9^itfer gegen bie 97lovo§, bie bann bieSfeitS unb jenfeifS beS OseanS

bie fanatifcl)en 93orfämpfer beS fatt)olifd)en ©laubenS geworben finb. 3n
ben büftcren ©eftalten eines ^^ilippS II. unb ^llba, eineS l'opola unb ^Irbuej
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tft biefer feltiberifd) -- faftiüfc^e &c\ft ocrförpcrt. ®er au^ ben Sd)ä^cn

ber neuen ^ett l)eroorcieuiad)fenc 9und)tuin beö ^anbe^ n>ar ßcwifj ba^

•^Derf ber !afti(tfd)en ^'ruberer, aber gcrabe er ift fd)lic§(id) bor \sh\d) beö

Canbeö gett)orbcn. (Sr lodte bie bem l\inbe nöticjcn SXviiftc über ta^- J)'Iqzv

unb entüölferte Spanien; er leiftete ber alten Snbolcn,^ einen cjf^f^'ibrüc^en

^^orfc^ub unb üert)inberte bie Äebung beö '^derbaueö unb ber 3nbuffrie.

6elbft unfäbig, bie nad) bem iabrbunbertetanöen .Stampf mit ben ^^Irabern fo

bringenbe innere 5\!oIonifation be^S üanbe^i ,^u leiften, nnbmete fic^ ta^ taftiUfd)e

9\ittertum lieber ber ^lufgabe, bie ^2lraber unb il)re munberbare ^elt ju

vertilgen, ^a^ ^erf ber 9vitter i)at bann bie Snquifition, aud) fie eine

ed)U ^luögeburt beö fanatifd)en taftitifd)en ©eifte^, fortgefc^t, inbem fie

aüeö, tt)aö ba^ l'anb an Sntelligen^ unb fortfd)rittlid)em 05eift befa§, au^--

rottete. Spanien fann fid) rübmen, üon ber 9veformatien, bie fünft überall

bireft unb inbirett einen genuiltigen '2[uffd)uuing auf gciftigem unb materiellem

©ebiet gebrad)t i)at, unberührt geblieben ju fein. So fam eö, t)a)h alü man
fc^lie^lid) mit ben 9D^oroö, mit Suben unb ite^ern, mit 5Dcerifc unb ^eru
aufgeräumt l)atte, Spanien felbft ober wav ali> je — inmitten ber neuen 3eit

eine finftere 3nfel be^ 9?cittelaltcr^, auf bereu leeren ^läc^en gefpenftifd) bie

ftoljen 93urgen be^ faftilifc^en '^Ibelö emporragten. Unb ein Stüd 9?^ittel--

alter ift 5taftilien geblieben bi^ auf ben b*-'iitigen "^ag. Sc^ulb baran ift

nid)t fon)ot)l bie Äerrfc^aft ber ^riefter a{§ ber jeber eigenen i-tultur unfähige,

jeber fremben i^ultur tt)iberftrebenbe iberifd)e 05eift, ber ben '^riefter bulbet

unb in il)m oertörpert ift — nue benn überhaupt jebe^- l'anb bie ^rtefter ( unb

bie 9\egierung) l)at, bie eö oerbient.

5\!aftilien ^at jum i?ot)ne für bie ^Vertreibung ber '^Iraber bie y')errfd)aft

über Spanien erl)alten unb fie bi^ auf ben l)eutigen ^ag bel;auptet. ^2lber

fd)on längft f)at fiel) "Portugal lo^^geriffen, unb neuerbing^? niedren fid) t>on

^ag ?)U ^ag bie Seichen, i>a^ and) bie anberen, t>a§ faftilifc^e y)od)lanb um-

gebenben i^üftenlänber fid) oon il)m lo'^fagen wollen tt)ie bie um bie ^urg
^erum t)aufenben T^afallen oon il)rem 'Inirgberrn. 3l)r ©egenfatj gegen bie

i^aftilier ift t>iel ftärfer al^ ber be^ Sübitalienerö gegen ben l^iemontefen,

beö 'kapern gegen ben '^reu^en. (fine 79ett trennt bie fleifngen IxMPobncr

ber !atalonifd)en unb oalen,yanifd)en 5\?üfte, bie rül;rigen Q3a^!en unb '^ortu--

giefen, oon ben in bumpfer Snbolen^ unb (Ii'igenbröbelei iHnbarrcnben 5\aftiliern.

'^lud) biefer ©egenfal) berul)t auf etl^nologifc^er Ouunblage. \t[n ber Sprad)e

unb an bem körperlichen unb geiftigcn y")abitui> crfennt man, bafj bie ^emoljner

ber Oftfüfte be^Sfelben Stammet iine bie Sübfvan.^ofen finb. ^ie biefe ftnb

fie ^igurer. £igurifd)en Stanune^S fd)einen aud) bie ^^a^len ju fein, gegen

beren iberifd)e iber!unft fd)on il^re totale Q3erfd)iebenbeit oon ben 5vaftiliern

fprid)t. 'Portugal uneberum luirb burd) bie !eltifd)e llrbeüölferung beftimmt,

bie fid) l)ier erl)alten l)a.t. Unter tm fiegreid)en 3berern, bie, urfprünglid)

nur an ber Süb-- unb Oftfüfte anfäffig, allmäl)lid) bie gan^e ^sSalbinfel erobert

l)atten, l)aben fid) alfo bie früheren ^emol)ner: iügmer unb 5telten, behauptet.

So bauert benn bi'ö in bie ^ceu^eit ber uralte Ox^genfal) ber 3berer gegen

i^rc tigurifd)en unb !eltifd)en Oiac^barn fort, unb in bem Äa§, ben ^ortu--
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gicfen, 5?atalanen unb '53agfen gegen i)a^ fprannifc^e Äod)(anb ^egen, bricht

eine <5einbfd)aft öon neuem (ix\^, bie nac^ 3af)rfaufenben 5ä{)It. Serüante^

f}at im „®on Qui(^ote" nic^t nur ben großen, aÜgemein--menfc^Ud)en ©cgenfa^

5tt)ifd)en 3bea(iömuö unb ORealiömu^, fonbern and) biefe befonberen fpanifc^en

©egenfä^e üerförpert. ®er I;oc^f)er5ige, aber ber '2öir!tic^!eit entfrembete

unb in »ergangenen Seiten (ebenbe ®on Quic^ote iff ber i^affitier, ber niebriger

benfenbe, aber pfiffige unb auf bem feffen 93oben ber ^irÜic^feit ffe^enbe

6and)o 'pan5a ift ber i^atatane unb ^a§U. @(aubt man nic^t ^on
Quid)ote 5U fet)en, tt)enn bie Spanier je^t, tüä^renb überall an ben Püffen

fi(^ ber Silufftanb regt unb auf bem y3od)Ianb aüeö nac^ Q'^eformen fd)reit,

nad) *^fri!a ge^en, um ftc^ ben i^opf an ben Reifen beö 9^if einsufto^en,

n?ie <S)on Quii^ote an ben ^inbmü^Ien?

<5öenn nid)t aüeö täufd)t, tt)irb ber 9^iffrieg bie le^te '^at beö faftili--

fcben ©eifte^ fein. "^Utfaftiaen ^at feine Seit {)inter fic^. (gg ift Seit, t>a^

enblic^ neueö Geben auö ben üon i^m gefc^affenen 9^uinen erblühe. 'Jöer

tt)irb Sieger bleiben in bem 5l^ampfe 5tt)ifd)en Äoci^tanb unb ^ieflanb, unb

ttjem foU man ben Sieg tt)ünfc^en? 9}Zit bem Äerjen gefte^e i(^ hix ben

^o(^gemuten faftilifc^en Äibalgoö ju fein. '^Iber in ber '^oliti! entf(^eibet

nid)t i>a^ Äer^, fonbern bie 93ernunft. ^aftilien ^at in t>tn »ieten 3a^r--

l)unberten feiner Äerrfd)aft reic^lic^ ben ^ett>eiö erbra(^t, ba^ eg nur fä^ig

ift, anbere Cänber auöjufaugen, bagegen unfähig, eine eigene Kultur ju

fc^affen. ^er alfo einen <5ortfd)ritt in ber '^Belt n>ünfd)t, mu^ n^ünfc^en,

ba^ enblic^ bie Äerrfc^aft beö feltiberifc^en ©eifteö gebrod^en tt)erbe, t>a^

Katalanen unb 93aö!en fiegen. Unb fte werben fiegen ober tt>enigftenö fic^

üon S^aftilien loörei^en. hoffentlich gelingt bann ber ^^eujeit haß oon

5^art^agern unb 9\ömern, üon "iilrabern unb ©oten üergeblic^ t)erfud)te ^er!
ber inneren (Eroberung unb ^olonifation beö faftilifc^en ÄO(^lanbe^, gelingt

e^, Spanien t)on '^Ifrüa lo^^urei^en unb an (furopa anjugliebern 1



t>on

2llö im 9DZär5 beö 3al)reö 1910 in ?voüeveto t>k aiUi)v\vi^xi>iQ^ ^farr-
!trd)e Santa dJlana bei Carminc, bic fd)on ine()r al^ fünf 3a(;rl;unbertc

überbauert l)at, einer 9^cffauration unterzogen würbe, i)at man eine [onber--

bare unb gef)eimni5üoUe (i'ntbecfung gcmad)!, bie bem 6pürfinn unb bcr

9'Jei)9ier ein !aum (ööbare^ 9vät[e( aufgab.

®aö Äauptftüd ber (frneucrungöarbciten n?ar bie '•^luffteüung eine^^ neuen

^ortaleö, beffen tragenbe Pfeiler ^iemlid) tief in bie (frbe I)inein befeftigt

tt)erben foUten. 3u biefem Su-ed i)anc man fid) nad) langem unb e^rfürd)tigem

Saubern entfd)üe^eu muffen, ein i^ovab },u öffnen, baö feit bem Sa^re 1500

unberüf)rt geblieben war. ©er mit fc^wermütiger 5tunft reic^ unb ebel ge--

fd)mü(fte ©rabftein yerfünbete, t)a\i i)kv bie fterblid)e ÄüUe ber Cionteffa

93arbarina 6poro beftattet war, bie im '^rübling ibreö l'eben^, taum ac^t^eljn--

iät;rig, t)om ^obe gebrod)en würbe.

„Ol)ne ooraußgegangene 5tranfbeit," fo beij^t e^ in bem ©rabfprud),

„i)at ein unbewußter unb fampflofer "^ob il)ren ^agen plöf5tid) ein 3icl

gefegt.'

'•^llö man nun bie ©ruft geöffnet i)attt unb ben metallenen Sarg auö

ber (^rbe na^m, crftaunten bie "Clrbeiter über feine befremblid)e t'eidnigfeit.

'jytan i\al)m ben '5)edel empor — unb jetjt entbedte man mit namenlofcm (fr=

ftaunen, baf^ ber Sarg leer war . . . üoUftänbig leer . . . 5tein Sfelett.

5?eine '2lfd)enfloden. 5tein ilberbleibfel verfallener '^^otengeiuänber. .H'ein

Seugniö ber 3erftörung unb Q3erwefung . . .

^eit über bie @ren,^en beö ^rentino l)inau^ 1)at biefeö Ovätfel be# leeren

Sarget bie ©rübler befd)äftigt. '•^lud) bie Träumer unb bie ^"Poeten baben,

jeber in feiner SJlrt, in pl)antafieiH>llcn ??iutmaf;ungen ba-c ©ebeimniei 5U

lüften oerfud)t. 9ciemanb wufjte, baf^ bie '^luftlärung beö Ouitfclö in einer

alten ioanbfd)rift niebcrgelegt war, bie feit t»ierbunbcrt 3abren in bem "^lrd)iü

eineö 5?lofterö bei ?\Oüereto aufbewahrt wirb. Sie ift fürforglid) mit einer

pergamentenen ibütle umfd)loffen, auf ber bie ^orte ftel)en: „0ic Q3eid)fe

bcö 93ruberö Scbalbu^."

Set) gebe ben ^[öortlaut ber Äanbfd)rift wieber, wie er mir mitgeteilt

worben ift.
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3d) fni>h, ba^ ic^ am ^lu^gang meinet £eben^ ftet)e. 9^tc^t, t>a% id)

irgenb ein quälenbeö Ceiben su besagen i)ätU. 9!)^etne ^ran!{)eit ^ei^t ha^

^ittv. ®ie ßeben^fraft in meinen ""albern ift auögeronnen. <S)ie Sc^tt)ere

ber Sa^re tt)ud)tet auf meinen Schultern, unb mein 9Za(fen beugt ftd) erb--

tt)ärf^ in mein (3vah hinein, ©ie 6tunben fallen wie 6(^ollen über mid).

*5)ie Seit n^ötbt mir langfam bie ©ruft.

6(i^tt)er taftet eö auf meinem @eft)iffen, ba^ ic^ bie 6ünbe meineö ßebenö

noc^ nic^t gebeichtet i)ab^. 3d) i)ahe e§ nic^t getan, »eil ic^ auc^ l)eute noc^

— ber Äimmel öer§eil)e mir'ö — meine '^at ni(^t aU 6ünbe beftagen !ann.

3a, mir ift eö fogar, tt)enn ic^ in ber (Erinnerung meine £ebenötage abfc^reite,

al^ ^ätt^ id) nie etn>aö 93effereö t)ollbrad)t. Unb tt)enn einft ber en)ige 9^ic^ter

alle meine guten "^aten tt)ägen tt)irb, unb bie Schale n)irb aü§u k\6)t fein,

bann tt)erbe id) biefe 6ünbe l)ineinlegen — unb ic^ bin gett)i^, ba§ bie Schale

fi(^ fenfen wirb. <S)enno(^ fann ic^ mein büftereö ©e^eimnig nid)t un--

eingeftanben in i)a^ emige 93erftummen mitnebmen. Unb fo will ic^ benn

mit bebenber Äanb auf biefe 93Iätter fc^reiben, waö mir alle anberen Q3or=

gänge in meinem £eben au^gelöfi^t ^at.

•^l^ id) in ba^ 5?lofter eintrat unb mein ©elübbe ablegte, war id) burc^

9^ot unb 2uft biefer ^elt binburc^gegangen. 9}ceine 3ugenb war sügelto^

unb abenteuerlicb. 3c^ lebte, wie meine Q5äter gelebt bcitten, bie fid) ben

^appenfprucb gewäl)lt i)ahin: „93on fcbönen *5rciu'n uml)ulbet. ®em @lüd

5U <3)anf üerfc^ulbet. Q3on (Sott bem Äerrn gebulbet."

Swifc^en ^eltluft unb ^affentärm brauften meine Sugenbjabre unftet

unb ^ielloö. Cfrft al^ id) bie 'Jrau gewonnen \)atU, ber jeber 6d)lag meinet

Äer§enö gel)ört i)at, ift bie gro^e t^reube unb bie üerweilenbe 9Raft in mein

ßeben getreten, ^eine (E^e war ein Q^aufd) obne 9^eue. 3d) i)ab^ mit

©iooanna namentoö glüdlid)e ^age gelebt. Unb wenn id) je^t ibren 9Zamen

nieberfc^reibe, fteigt lebenbig unb blutwarm bie gan^e 'Jreube oon ebemalö

wieber auf. ^in 6trom oon ©lüdfeligfeit f<^lägt feine warmen bellen um
mid) — unb bie Cippen beben mir, alö füllte icb ib^en '^[Runb auf bem meinen.

9'^ad) fieben 3abrcn ^at ber ^ob fie oon mir geriffen, unb bie 90ßelt

war mir plö^lid) leer geworben. 0amalö gef(^ab eö, t>a^ icb in biefeö i^lofter

ging, um mid) lebenbig in feinen "^D^auern ^^u begraben. 9'iicbt, um ta^ Q3er--

geffen ^u fuc^en, ^atte id) mid) in feine (Sinfam!eiten geflüchtet, fonbern um
bem Q3ergeffen 5u entflieben. 3d) wollte ber lodenben Stunbe nic^t erlauben,

mir langfam unb biebifd) meine Scbmerjen auö ber Seele gu winben. SD^it

ber Qual ber (Erinnerung i)ahQ: id) meine ^[öunben täglich geä^t, bamit fie

fid) nimmermebr fd)lie^en. 9!}^eine Trauer um ©iooanna war ba'^ einzige

95efi^tum, i>a^ it)r nocb auf biefer (Erbe geblieben war. 0aö wollte id) i^r

unoerfebrt in bie (Ewigfeit mitnebmen.

So lebte icb, ein befangener meineö Sdbmerjeö, in ber lautlofen *2lb--

gefcblof[enbeit meiner ^llofterjelle, bie mir nur al^ ber Q3orraum meinet

(Srabeö galt, ©er Orbcn, in ben id) eingetreten war, i)at eine ftrcnge 9vegel.

5?ein Äall oon i)a brausen brang in biefe flöfterli(^e Stille. 3cb lebte nur

meinem (Sott unb meiner (Erinnerung.
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^enn id) bennod) ah unb ju ba^ Stiofttx DeriaiJen i)ahQ, [o 9efd)af) eö

nur, um beu '^rior auf fein ©el)ei^ nad) 9\oocreto ju begleiten unb \{)m in

baig Äauö bc'^ (i'onte 6poro ju folgen, bev auö bem eblen (Öefd)led)t ber

©rafen '^Irco ftammfe unb H)ven mit allen ÄeirUd)feiten einer erlefenen 5tunft

gefd)mü(ften ^alaft bemol^nte. 'I^ie ^tunben, bie id) in feinem Äauö oer-

hvadjt i)ahc, bunten feinen gelleren ^on in bie 0üffernii^ meine« l'eben^

tragen. 0enn ba^> QBefeu beö ©rafen Gporo mar finfter unb oerfd)lof[en.

Sin unüberminblid)er (i'rnft (;atte fid) tief in fein faltenreid}eö ©efid)t geferbt.

3d) erinnere mic^ nic()t, baj^ id) \i)n jematö babe läcbelu fe()en. \!lud) er mar
^itmer mie ic^. Unfro(;e c3d)idfale i)atttn it)n berb unb mortfarg merben

laffen. ^2lüeö, maö an ^iebe unb ©üte in feinem rauben 5?riegerber,^en nocb

(ebenbig geblieben mar, gebijrte feiner '5^od)ter '^arbarina, bie feine ein,vge

©efäbrtin in ber feierlid)en unb erbrüdenben (finfamfeit beö großen

^alafte^ mar.

®ie donteffa itani) erft in ibrem oierjcbnten Ceben^'jal)r, aU5 id) fte 5um
erftenmal fa^. 9?cit xi)vcv (ieblid)en Äeiterfeit mar fie in feinem 3uge bem
©rafen ä(;nlid). ^.Iber H)v fd)öneö ©efid)t ftreute ber Übermut unb ta^

^afeiui^üertrauen ber Sugenb feine golbcnen IHc^ter. ^enn fie lad)te, flangen

filberne ©loden burd) baö ernfte Äau^. Unb menn fie (äcf>elte, mar eö, a(ö

i)äUc fid) alle 'v!lnmut biefer 9Be(t in i^re 9?iuubminfe( geniftet. jyiit biefem

2äd)eln übermanb fie jeben. "t^lud) ben fpröben (i'igenmiüen beö '^aterö.

93iit \i)rm feinen itinberl^änben fübrte fie x{)n, mo()in fie moüte . . .

3d) l)ahe: in unferem 5?Ioftergarten oft unb oft im 'Jrübüng t»or einer

alten 9DtagnoIie geftanben unb mit immer erneutem Staunen ha^ meltalte

'^Bunber beobachtet, mie ficb bie Q?(ütenprad)t beö Q3aumeö axi'^ ber Starr--

beit hc^ ^interö emporringt. 3uerft fal; id) bie garten, fd)ücbternen l}[att=

feime mie grüne '5lämmd)en über bie \Jifte ,^uden. 0ann rollten fie fid) all-

mät)lid) 5u großen Q?lättcrn auf. "^alb mar 'Oü'S ©eäft unter bem gemölbten

Caubbacb oerfc^munben. Unb enblid) ftanb, oon ber ^rüblitigv>fonue über--

flammt, ber gan5e 93aum im eblen 0d)nuid feiner Q3lüten. So unb nic^t

anberö fab id) bie Conteffa 3al)r um 3al)r oor mir aufbiüben, bi« fie an ber

^enbe beö 3al)rl)unbert^ ibr acbt^ebnteö i.^eben'3ial)r erreid)t l)atte. 9cun

prangte fie in ber »oUen (Entfaltung il)rer füblid)en Sd)önbeit, unb aui^ it)ren

l)ei§en 'i^lugen fd)ien bie Sel)nfud)t 5U glüben.

®ie 'Jreuben bunter ©efeUigfeit unb raufcbenber ^c\ic maren i^r oerfagt.

©raf Sporo fannte in feinem tonlofen lieben feine anberc 3erftreuung, al»

ta^ Q3efteigen ber '^erge, bie ?\Düereto mit ibren Steilmänben umtürmen.

Über bie grauen "^rümmerl^änge be^J ??conte ^afuoio mar er mebr alö ein--

mal biö jum ©ipfel gcftiegen, unb felbft bi^^ 5U ben gerunzelten ^elfenftirnen

beö Col Santo mar er in ^Begleitung feinet alten 3ägeri^, ber jeben Sd)ritt

unb ^ritt in ben 5vrümmungen beö O^efteinö fannte, fübntid) emporgefd)ritten.

<S)ie "Pforten beö 'Palafteö aber anberen Q^belleuten unb frcben ©äffen §u

öffnen, trug er fein Q3erlangen.

9^ur einmal in jebem 3al)r i)at er fid) in t>erfd)mcnberifd)er ©aftfreunb--

fd)aft gefallen, ^enn in ben QBoi^en üor bem l)eiligen Ofterfeft über t>k
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$iöf)m unb burd) bie (?ngen be^ untt>trtttc^en 93rennergebtrgcö bie ^ilgersüge

auö <5)eutfd)(anb !amen, um ju bem t)ei(igen 95ater nad) 9^om ju tt)oUfa^rten,

i)at er ftefö auf ^Betreiben be^ ^riorö bie frommen tauberer in feinen

^alaff gerufen unb fie in bem großen ^affenfaal mit fürft(id)er t5^reigebig!eit

bewirtet. ®ann ujurben bie ebelften ^eine, bie auf ben 9\eben^ügeln beö

^rentino tt)ad)fen, auö bem Steiler be^ '^atafte^ ge{)oIt. (So ))a\iU ein frö^Iic^eö

93ed)er!üngen auö ben finfferen @ett)ölben, unb jeber "^ilger fanb bei feinem

^bf<^ieb im 9)^antelfad nod) eine reid)e ^^öegje^rung, bie bei ber Säuberung

burc^ bie lombarbifd)en ©efilbe n^ol;! gemunbet f)aben mag.

60 tt)urbe au(^ im <5rüf)Iing beö Sa^re^ 1500 ein ^iemlid) fpärlic^er

3ug oon 'pilgern, bie auö bem fübli(^en '5)eutfd)(anb gefommen tt)aren, in

ben ^ataft bey ©rafen Gporo gerufen. 0er '5ü{)rer beö 3ugeg war ein

junger (Sbelmann au^ bem "^tanfenlanb, bem i>a^ beutfd)e '^lonbI)aar tief in

t)en 9^ac!en wallte unb an§ ben treuf)er5igen blauen klugen hu erfte ^rifd)e

beö £ebenö ftral;lte. ^CRe^r aber, alö bie QSorjüge feiner iugenblid)en (Sr--

fc^einung, empfat)(en if)n fein ritterlicher 9lnftanb unb bie quellenbe Äeiter!eit

feiner 9^ebe. 6elbft bem ^rior, beffen ^arteö @eftd)t wie auö ©fen ge--

goffen War, i)at er me^r alö einmal ein £äd)eln abgewonnen.

<5)ie (£onteffa 93arbarina aber, bie i^m an ber ^afe( juft gegenüber fa^,

würbe nid)t mübe, if)n mit 'fragen ^u beftürmen, bie er mit aufgefd)Ioffener

^er§ti(^!eit unb lebhaftem (fifer beantwortete, ^ie ber ^ilgerjug fid) müf)--

fam unb gebulbig burd) bie ^inbungen beö 93rennergebirgeö bur(^5ufämpfen

i^atU; unb wie aüe aufjaudy^ten, al^ bie '^öeinf^ügel öon 93o(äano aug bem

SO^orgennebel emportaud)ten; unb mit wie Ieid)tem '^anberfc^ritt fie bann

bie £ieblid}feiten be^ £tfd)ta(eä burd^meffen l^aben, wäf)renb überalt auf ^eg
unb Steg ein Sd)neefall oon '^Ipfelblüten nieberflodte — t)a§ alle» mufete

ber junge (Sbelmann auöfü{)rlid) berichten. ^lud) t>on feiner Äeimatburg in

Unterfraufen , bie il)ren SD^auerfranj au^ bem iooc^wud)^ eineö fdywarsen

<5öl)renwalbeö l)ebt, erjäblte er t>iel unb vielerlei. Q3on erlaud)ten ©äften,

bie einft 5U ben Seiten ber ^innefänger in ber alten 93urg (Sin!e^r get;alten,

nnb üon ben ßiebe'gfpielen, bie fie mit '^Inmut unb <S)i(^terlaune oeranftaltet

^aben, gab er unterl)altcnbe S^unbe. Unb alö er in ber 6d)ilberung ber

foftbaren ©emälbe, mit benen bie Äalle ber '^urg gefd)müdt fei, eine tiefe

5?unftfreube unb ein reifet Q3erftänbniö für bie 9}Zalerei bezeugte, ta lie§ eö

fid) bie (Jonteffa nid)t nel)men, il)n unb einige feiner "Begleiter burc^ bie Säle

be^ 'palafteö ju fül^ren, ber man(^e^ SDZeifterwcrf italienifd)er ^unft an feinen

Qßänben birgt. 93or einer "^afel be^ Signorelli blieben fie lange in tiefer

93ewunberung ]Ui)m. Ob ber (Sbelmann biefen "^lugenblid benu^t l)at, um
in unbelaufc^tem Swiegefpräd) an bie (ionteffa eine verwegene <5rage ju

rid)ten — i(^ wei§ eö nid)t. "^lö er fid) aber an ber Spi(5e beö ^ilgerj^uge^,

ber at^balb feine 'Säuberung forffe^te, nod) einmal nad) bem ^alaft be^

©rafen (Bpovo umgewenbet l)at, gab il;m ein we^enber Schleier, mit bem auö

bem ©iebelfenfter l^erau^ eine weijje ioanb ben '^bfd)ieb^gru^ win!te, auc^

auf feine ftummen fragen eine berebfame '^Intwort.

©ie donteffa 93arbarina war yon biefem '5age an wie oerwanbelt. Sine
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}äi)c llnrul)c it>av über fte öctommen — unb id^ mü^tc nid)t burd) fo ütcl

*t2lbenteuer gegangen fein, tt)ie eö in meinen jungen 3a()rcn gefd)el)en ift, wenn

i(^ nid)t in i^ren Q31ic!en unb auf i(;ven i'ippen gelefen i)ätU, ba^ fte in

träumen unb ^ünfd)en ]tant>, wk ein iöau'^ in "tylammen ffel)t, ba'^ ber

Q3li^ getroffen.

3n bcn 935o(^en, bie nun folgten, ift ein (freigni^ eingetreten, baö auf

t)c.'5 ßeben beö ©rafen Sporo einen breiten Sd)atten warf.

Seine alte ^reube am Q3ergfteigen trieb ii)n an einem nebligen ^rü^lingö--

fag tt>ieber einmal auf ben 9D^onte ^afuoio. <5)ie Schwaben i^atUn fid) wie

flatternbe Sd)ärpen an bie ^^ergwänbe gelängt. Sie ballten fid) ju bid)ten

9Jcaffen in ben 9?culben unb CL'infattelungen. Sie bampftcn um alle ^^aum--

tt)ipfel unb ftülpten fic^ wie graue Etappen auf jeben "Jelfenfnauf. ©erabe

an folc^en ^agen lodte cö ben ©rafen über bci^ 9\eic^ ber 9^ebel t;inauö,

bem blauen ioimmet entgegen, biö er bie brobelnben Sd)leier tief unter fid)

über t>m Tälern wogen fal). "2110 er ben ©ipfel erreicht i)atU, ftanb bie

Sonne in ber Sd)eitell)öl)e unb überflammte t>a^ ganje Sd)neefelb i)od) oben

mit it)rem gotbcnen Cid)t.

^2lm 9\anb biefer ^irnenbede lie^ fic^ ber ©raf auf einen Stein, ber

t>on ben 9\ubinen ber '^ergrofen umflod)ten war, jur 9vaft nieber unb befahl

feinem Begleiter burd) einen wortlofen ^inf, abfeit^ auf il)n ^u t)arren.

Äicr in ber Äöl)eneinfamfeit »erlor er fic^ gern in bie (Erinnerungen an fein

bunfleö £eben, beffen freublofe ©el)eimniffe er feinem jemals erfc^loffen i)at

So fa§ er wol)l eine Stunbe lang am Saum beö Sct)neeteppid)^, ben bie

^Ocittagöfonne mit einem metallifd)en ©lanj übergoffen l;atte. 0ann fc^ritt

er mit feinem Begleiter auf einem ftcil abfallenben 3agbweg wieber in bie

^iefe unb türmte bie lange QBanberung burc^ fein uertrauteö "^ort.

"^i^ er fic^ in ber tüi)kn ©ämmcrung be^g .Sbaufeö bcfanb, begann er

alsbalb über ein fd)mer5l)afteö Q3rennen in ben 'ilugenlibern ju flagen. dxiii)

begab er fid) jur 9xul)e. Cfr fonntc aber feinen Sct)lummer finben. ©enn

in ber tJinfternii^ ber 9tac^t wirbelte il;m rutjeloö ein ^an^ öon roten vvunfen

t)or ben 'i^lugen. Unb alö ber "Sag angebrochen war, uerfagte i^m tk Sel)--

!raft faft »ötlig. '^01)1 bemerkte er alle bie '2)inge runbum, aber nur in

fd)wan!euben Umriffen, wie im Taumel. 3n ber ^eforgnii^ ber Stunbe über--

wanb ber ©raf fein tief eingewurzelte^ 9?iif3trauen gegen bie är5tlid)e i»\Hmft.

^od) ber rafc^ l)erbeigerufene ''^Ir.^t muf3te fid) auf bie ^^crmutung befd)ränfen,

ta}} l)ier oieUeid)t bie Q3orboten ber Sc^neeblinbl)eit fid) antünbigten. QBeber

bie fül)lenben Säfte, t>k ber '^Irjt mit eigener Äanb bereitet i)atk, nod) bie

'i2lbfperrung be^ ©rafen üom ^ageölid)t brad)te ibeilung, ja nid)t einmal bie

erwünfc^te Cinberung.

9Dkn entfd)lo^ fid) enblid), üon ber y5od)fd)ule ju "^abua, wo bamal^

i)ie ^if[enfd)aft ber ibeilfunbe in l)ol)er Q3lüte ftanb, ben angefebenften

@elel)rten nac^ 9\ooereto ju rufen, ber lange unb grünblic^ bie itranf^eit

unb if)re £lrfad)en burd)forfd)te. Sine gan^e 93}oc^e l)inburd) blieb er im

^alaft, unb mit Äilfe eineö reid)en 3nftrumentariumö, t)a^ er mitgebracht

©eutfd&e 9iunbf*au. XXXIX, 12. 30
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i)atte, machte er aUi crbcn!(td^cn 93crfuc£)e, um ha^ Ceiben in feinem 5?ern

5u beftegen. 3n feinen Siegeln bereitete er allerlei Salben unb ®efo!te. €r
fe^te bem ©rafen unburc^ftd)tige 9}ZetaUfcf)eiben, in welchen fid) t)ai ^age^--

lid)t mir in einer einzigen kleinen £infe fammelte, üor beibe 'klugen, ^urc^
bie fparfamfte "^bmeffung lEleiner ®ofen 2id)t tt)ollte er bem llnglüdlic^en

aümä^lic^ bie @ett)ö|)nung be^ 6el)enö n^iebergeben. "iftad) einer "^öod^e aber

mu^te er fid) mit bem 93e!enntni^ »erabfc^ieben, ba% bie är^tlic^e ibitfe ;^u

fpät ge!ommen unb ta'^ ber @raf tangfam, aber unrettbar bem (Srbtinben

entgegenginge.

0er finftere ^ro^ beö ©rafen Sporo )x>ax bur(^ biefeö Srlebniö ge--

brod)en. ®od) flammerte fid) feine Hoffnung no(^ mit 5äf)er '^uöbauer an

eine le^te 9)^öglid)!eit. ^Senn i^m bie '3D^enf(i)en feine 9^ettung bringen

fonnten, fo n)oUte er fie üon ber ©nabe beö Äimmet^ er5tt)ingen. (Sr ftiftete

bamal^ bem 5?lofter baö gro^c ©emälbe über bem Äo(^attar. ^r füüte bie

Äänbe beö ^rior^ mit @olb unb Silber. (£r beteilte alle "tHrmen mit üer-

fc^ujenberifc^ reichen ©aben. 9D^it fiebernbem (fifer füllte er ben Opferftotf

in allen Kapellen. Unb wann man aud) fein Simmer h^tvat, man fanb i^n

fnieenb auf feinem ^etftu^t, um in leibenfc^aftlid)en 'Sßorten bem .öimmet

feine ©enefung abzuringen.

„Ö Äerr ber ^Oßelt!" — fo ^ah^ id} i\)n auö gequälter ^ruft einmal

aufftöl)nen ^ören — „nimm mir aüeö, tt)aö ic^ befi^e unb tt)aö mir lieb ift

auf biefer ^eltl 9'iur rei^e mir nic^t ben legten 'Junfen £id)t au^ ben

•klugen unb la^ mic^ nic^t in l)ilflofer 93linbl)eit burc^ bk fpäten Sa^re meinet

£ebenö tappen!"

'2ille aufrid)tenben Qöorte, mit benen id) eine '53efd)n)id)tigung feinet

Ungeftümö öerfuc^te, Ratten nic^t bie i^raft, neue Hoffnungen in feiner Seele

5U entfad)en. "^lud) bie (iontejfa bot uergebenö au^ ber ^iefe il;reö järtlic^en

9)^itleib^ ^erauö alle ^röftungen unb allen liebevollen Sufprud) auf, um ibren

Q3ater mit feinem entfe^lic^en Sc^idfal ju oerföl;nen. Um fo erftaunter tvav

id), alö ic^ eineö ^ageö mit bem ^rior bie Halle beö ^alafteö htttat unb

ben ©rafen Sporo völlig gefaxt unb ru^ig gefunben fa^.

„3l)r tt)unbert euc^ über meinen ©leic^mut," ^ob er an. „(S^ ift bie

9\ut)e eineö legten unb feften Sntfc^luffeö, bie über mid) gekommen ift. 3n
ben 9^äc^ten ot)ne Sd)lunimer unb in ben ^agen o^ne 2ict>t, bie id) lebe, ift

biefer (^ntfc^lu§ gereift. Unb nun tt>ei§ ic^ eö. 3d) i>aht bem Himmel noc^

nid)t genug geopfert, um mir feine ©nabe jujun^enben. 3c^ mu§ il)m nod)

mein l'e^te^ unb ßiebfte^ geben. Unb ba^ will id) . . . Ä^ommt, l)od)tt)ürbiger

^rior, mit mir in mein Simmer, bamit ic^ (£uc^ in biefer <£ntfc^eibungöfrunbe

mein Her^ öffne."

5?aum \)atUn fid) l)inter bem ©rafen unb bem ^rior bie ^üren ge--

fc^loffen, alö bie G!onteffa meine Hanb ergriff unb mir in ber tiefften ^'r--

regung mit l)alblauter Stimme fagte: „(i'^rmürbiger Herr, id) i)ahQ eine 93itte

an (fuc^, bie 3^r mir bei allen (gngeln unb Heiligen nic^t oerfagen bürft.

Öcrfpart mir ben auöfüt)rlid)en Q3erid)t, mie alleö gekommen ift. 0ie 9)^inuten

brängen. 9^ur in fliegenben ^[Borten !ann ic^ Sud) fagen, tt)aö id) erflehe.
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®er 9\itter au^ bcm <5wn!enlanb, an ben 3I)r (Jud) tt>o()I erinnert, ift üon

feiner ^i(gerfat)rt lieber surürfcjefetjrt. '•2lu^ feiner Verberge i)at er mir bie

95otfc^aft gefanbt, t>a'^ er nod) I)eute um mid) werben miU unb t^a^ er mit

üopfenbem Äerjen auf meine '^Intmort f)arrt. 3d) l)abe it)n geliebt, alö id)

if)n ;ium erftenmal fa|). <S)ie 6el)nfuc^t nad) i()m l;at mid) n»äl)renb ber

Trennung burc^wül)tt mt ein 'Jieber. 3a, felbft ba^ llngtüd meinet armen

Q3aterö — oerjeil) mir'ö ©Ott — i)at fein ^8ilb nic^t »crlöfd^en fönnen . . .

©e|)t 5U i^m, el;rn)ürbiger Äerr! Überbringt i^m mein SatPort, benn id>

i^ahc feinen anberen, bem id) mid) uertrauen !ann. Unb geleitet ibn bann ju

meinem 'l^ater, um mit (furer ganzen milben ^erebfamfeit fein '5ürfpred)er

gu merben."

60 ffri3mtcn ibre ^Mtten über mid) I)in nne l)ei§e bellen. Cfbe id) aber

gu einem '^ßort ber @ett)äbrung bie Cippen öffnen tonnte, trat ber '^rior

ein unb manbte fid) mit tiefem (frnfr an '^arbarina: „3c^ fomme, Conteffa,

um ^nd} ben £ntfd)Iu§ ^ureö 93aterö ^u fünben. 9tod) ift feine öe^raft

md)t gans erlofd)en. 9^od) finbet t>a^ l'id)t, ob aud) in fpärlid)en "^luö--

ftraf)(ungen, ben QBeg in feine fran!en 'klugen. 0ie Hoffnung Uht noc^ in

feiner gemarterten 6eele, baf^ ber Äimmel ein löunber tun !ann, um \i)n 5U

retten. £lnb barum miU er feinem ®ott ba^ "^^euerfte loeiben, ma^ er auf

biefer (Srbe befi^t. Q33enn 3()r ben 6d)(eier nebmt, (ionteffa, menn 3()r eine

93raut beö Äimmelö merbet unb in ein 5t(offer get)t, um nur gottgefälligen

Werfen ju leben, fo merbet 3br (Suren T^ater gerettet I)aben."

^ie entgeiftert ftarrte "^arbarina ben ^rior an. 3eber 'Blutstropfen

Wav auö il)ren '^Bangen gemid)en. 'Sonloö brang il;r nur bie 'Jrage au^ ber

Sufammengefd)nürten S\d)k: „3d) ... in ein 5l'loftcr? . .
."

„d'uer Q3ater i)at eö fo befd)loffen."

(fin tet5ter \!lngftfc^rei : „9?Zein T^ater?"

„(vr »erlangt eö t)on Surer !inblid)en liebe."

3n biefem '^^lugenblid gefd)al) tai ^urd)tbare. ^ie donteffa, !eineö

QBorteö mel)r mächtig, fan! rüdling'g 5u "Boben, alö n)äre fie oon einem

9Betterftral)t gefällt, unb in einer einsigen 6e!unbe tt>ar alleS 'Cchcn aii'o \i)V

entn)id)en. 3d) l;ob fie auf ben 0iman. 3l)re \Jlrme t)ingen fd)mer unb

regloö l;erab. 3d) tafUU nad) il)rem '^nU — er ftanb ftill. ^er toc^leier

um \i)vm ioatg lag fd)mer unb unbcmeglid) auf iljr, t>on feinem ^Jlternjug

mel)r gel)oben. 3l)r @efid)t, il)re blül)enben i^ippcu maren totenblaß . .
•

unb ber ^rior faltete bie iöänbe ju einem ®cbtt.

0ie '•lirste, bie »on ber <3)iencrfd)aft in jagenber S-^a^t l)crbeigct)olt

mürben, fprad)en juerft bie Hoffnung auö, ha\i eö incUeid)t nur eine tiefe

9l;nmad)t märe, bie unS alle mit bem Schein beö 5obeö erfd)recff unb

erfd)üttert l)ätte. öie oerfud)tcn alle .sbilf^Jmittel il)rer '3ijfcnfd)aft , um dn

einjigeei 3eid)en beö lebend auö bcm ftarren itorper ^u loden. 6ie trieben

fpi^e 9cabeln in il^ren '^Jlrm. 6ie lief^en l)eifjeß ^ad)ö auf iljre 6d)u(tcrn

tropfen. 6ie i)kiun brennenbe l'id)ter oor il)re ^ilugen. Sie laufd)ten mieber

unb mieber an it)r Äers- ^ann üerfuc^ten fie eö mit einer 9vied)büd)fe, bie

fie mit ben fc^ärfften (SlKujen gefüllt t)atten. 6ie beuchten Stirn unb Sd)läfe
30*
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mit 9}ZcIiJTengciff. 6ie nahmen auö bem 6ptnnrocfen neben bem ^amin ein

93ünbel 9!Berg unb rieben eö i^r über bie <5u^fobIen. Sute^t riffen fie öer--

gtt)eife(t ein Sagbmeffer x>on ber ^anb, erwärmten eö an einer S^ergenflamme

unb legten i^r bie brenn{;ei^e klinge auf i^ren entblößten "^rm. 6ie mußten

jlc^ enblic^ entfc^ließen , ben ^ob feft^uftellen unb bem ©rafen S^oro bie

entfe$lid)e ^unbe su überbringen. <S)ie ^orte, mit benen er biefe 93otfcI)aft

aufgenommen l)at, werben mir bi^ ^um testen ^ugenbliij meinet Cebenö im

O^r bleiben: „<S>er ioimmel t)at mein £iebfteö oon mir angenommen. 3e$t

barf ic^ auf xRettung hoffen."

93on bem "^rior war mir ber 93efe^l geworben, an bem metallenen

6arg, in ben man bie donteffa QthetUt bcitte, wä^renb biefer ^ad}t in ber

6c^loß!apelle bie ^otenwad)e ju l)alten. 3n bem weißen ©ewanb, in i)a^

man fte gefüllt, unb mit bem @eflecl)t üon weißen 9^ofen im Äaar, ba^ \i)X

bleic^eö "iHntli^ umrahmte, ging eine unfäglic^e 9^ü^rung üon it)r au^. 93om

^obe gerabe in bem 'tHugenblicf niebergeworfen, wo fie bie 't^lrme nad) ©lücf

unb Ciebe au^ftrecfen wollte, erfüllte f.e mir bie Seele mit bem tiefften 9}^it=

leib. ®ie Trauer um i^re 5erbrod)ene 3ugenb tropfte mir ^eiß au§ ben

•klugen, wä^renb id) an i^rer '5:otentrul)e faß.

So ging Stunbe um Stunbe bal)in. ®ie S^erj^en in ben beiben £eud)tern,

bie 5U Ääupten il;reö legten Cagerö ftanben, waren fc^on tief niebergebrannt.

©urc^ ba§ einzige Heine ^enfter ber 5^apelle fc^immerte ba^ bleigraue Cic^t

ber erften 'SOtorgenbämmerung.

®a, al^ t)on ber ^urmul)r ber 5?ird)e Santa 9}^aria bei darmine bie

üierte Stunbe frf)lug, gefc^a^ t>a^ £lnauöben!lic^e, an ta§ xd) nimmermehr

glauben fönnte, wenn id) eö nid)t mit eigenen '^ugen gefe^en l)ätte. '2)enn

an biefe Stunbe i)ahe id) bie 9\u^e meinet ßeben», t)abe id) ben <5tieben

meinet ©ewiffenö oerloren. Unb jeber "tHugenbliif t>on bamalö fte^t, wie in

(Srs unb ^DZarmelftein feftge^alten, unöerrücfbar öor meinem ©ebäi^tni^.

3a, noc^ ^cuU b^he id) oon allen Schauern ber Erinnerung, nun ic^ nieber-

fd^reiben will, xva^ id} bamalö gefd^aut \)ahe . . .

'3Bäl)renb id) für t)iz ^ote bie üorgefc^riebenen ®thzU fprad), bie mir

in biefer Stunbe ^um erften '^J^al !alt unb feelenloö erfc^ienen finb, l)atte

ic^ bie 93lide unabläffig auf il)r '^Intli^ gerid)tet. ^lö^tid) war mir'^, alö

ginge ein Buden burc^ i^re '^^lugenliber. 9DZit angebaltenem '^^Item ftarrte ic^

auf fie ^in. 3e^t fe^te fic^ biefe^ leife drsittern biö in bie 9}tunbwin!el fort,

(f^ floß weiter in bie Spieen ber ^yinger . . . unb balb fab ic^ mit einem ge--

fpenftifd)en Sd)reden, ber mir falt über bie Äaut !rod) unb t>a^ '^lut in ben

•i^lbern ftarren mad)te, wie unter ben wad)öblaffen fangen ein leifeä unb

mattet 9^ot binburd)äufc^immern begann.

3d) gewann mir mübfam ben dntfd)luß ah, baö 9l)r laufc^cnb an il)r

Äer^ äu legen. 3d) t)örte faft tonlofe, aber regelmäßig wieberfebrenbe Sd)läge.

Unb al^ id) ben 5?opf erl)ob, glaubte ic^ beutlid) ju feljen, wie ein ^tem^ug
bie 93ruftfalten beö ©ewanbeö fd)Wellte.

3e^t fprang id) auf unb befprengte ibr bie Stirn unb bie kippen mit
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bem geivet^ten Gaffer, ünb nad) einigen tÜ^inuten, bie ftc^ mir jur <fn)ig--

feif be^nten, brang ein bünner, geifter()after ^on n?ie ein lang {jinge^ogcne^

^[ßimmern auö i()rem 9}cunbe . . .

^ar ein ^unber gefd)el)en? S-^atU ber ^ob, ber feine '^eute nie

tt)ieber gibt, bennod) bicfeö junge Ceben plö^li(^ auö feiner ilm!(animerung

befreit? . . .

3um .^weiten dJlai brang ein 5^Iageton auö il^rer '^ruft . . . 3rf) tt^agte

e^, fie mit bebenben Äänben enipor,^uri(i)ten. llnb nun öffneten ficf) mü()fclig

unb tangfam il)re £iber, unb mit leeren "t^lugen ftarrte fie auf mid) t)in.

3l)re l^ippen sollten fic^ ju einer ^rage bett)egen, aber nod) i)atU fie nid)f

bie 5?raft ber 9\ebe gefunben. 3c^ na^m t>m ''2lbenbma^l!eld) t>om 'illtar

ber 5^apelle unb flöf^te il;r einige tropfen ^ein in bie 5tel)le. Unb bann

abermals einige "^^ropfen . . . unb abermals . . . Unb enblid) ^auc^te fie mir

bie <5rage ju: „QBo bin ic^?"

„ö!onteffa/' fagte id), tt)äl)renb mir ba^ ioerj biö jum Äalfe fd)lug,

„fommt 5U ^uc^! 3l)r feib auö einer tiefen Ot)nmac^t ermac^t, bie felbff

bie '^ugen ber "llrjte getäufc^t l)at. 93itte, trin!t l)ier oon bem t)eiligen '^Bein,

bamit fic^ tt)ieber t>a§ ßeben in (Suren 9lbern entsünbet"

Unb id) i)klt il)r ben Q3cc^er an ben jitternben ?D^unb, unb fie trän!

t?on bem belebenben 6aft. ®ann fiel xi)v 93li(f juerft auf ben 'Elitär ber

Kapelle, bann auf bie beiben Ccuc^ter, jule^t auf it)ren Sarg.

„QGßo bin id)?" — rief fte jum jn^eiten 9}^at.

„JJlan i)at (ind) für tot geljalten."

„<5ür tot?"

Unb mit bem *5luöbru(f iäl)en (fntfe^en^ l)ob fie ftd) über ben 9\anb ber

^otentru^e unb flüd)tete entfe^t, faum ta^ ic^ i^r folgen fonnte, bi^ jur

^ürfc^tt)elle.

„Um ©otteö n^illen" — rief fte, tt>ä^renb i^re 'Jinger fid) fpreijten —
„fd)liett biefen Sargbedel!"

3d) tat eö.

„Unb ttjerft ta^ fd)it»ar,^e 93al;rtud) barüber . . . Unb fagt mir bann,

xvk alle^ gefommen ift!"

3(^ er5äl)ltc il)r, n?aö gefc^ef)en n?ar, in anbeutenben unb fd)onenben

Porten. 6ie l)'6xt^ mid) regungölo^ an unb fd)tt>ieg bann lange. Qi^ tt)ar,

alö tt)OÜte fie il)r ©ebäd)tniö jaubernb unb mit angefpannter ©ebulb aug

bem Schlummer tt)eden. 3e^t begann ha"^ l'eben in ibren '2lugcn fid) Juicber

äu entflammen. 3l;re geöffneten Äänbe ert;oben fic^ langfam ju il;rer (Stirn

empor, tt)ie ttjenn fie au^ ber ^iefe eine^ '^runnen[d)ac^te'g gefd)öpft Ratten,

unb bann begann fie: „3e^t tt)ei^ ic^ alleö. 3e^t ift c^ mir mieber flar unb

gegenwärtig. O, mein ©Ott, atfo ita^ ift eö! (i'ntiveber ber rafd)e -^Tob bort

unter bem 6argbedel ober ba^ langfame iöinfterben im Ä'lofterbunf el ! . . .

Unb !eine anbere ^al)l, al^ ^mifc^en jn^ei ^oten . .
."

3n ein tiefet ©rübeln oerfunfen, fann ftc lange il)rem brot)enben 6d)idfat

nad). ®ann aber leuchtete c^ in il)ren 93liden l)eU auf unb, nad) meinen

.^Dänben greifenb, bie fte mit fo oerjn^eifelt feften ©riffen umflammerte tt)ic
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ein Srtrinfenber bie rettenbe ^ianU, fagte füc mit Ieibenfd)afflieber €nt=

fd)Ioffen^eit : »^Zeinl 9^ein! (Eö gibt eine 9?ettung. Unb 3^r allein fönnt fte

mir t)erfd)affen . . . Se^t, für meinen Q3ater bin irf) tot. 93ielleid)t tt)irb er

mi(^ järtlict) betrauern. Q3ielleid)t aber tt)irb i^m mein Sterben nur al^ ein

Opfer erfd)einen, t)a§ ©ott »erlangt \)<it, um i|)m bafür ©enefung ;^u fc^en!en.

•iHber felbft menn 3l)r mic^ Icbenb in feine "^Irme 5urü(ffül)rt, fo tt)ürbe er

mid) nur jum gtt>eiten 'SÜRal begraben, hinter ben i^loftermauern , tt>o meine

Sugenb ^inroelfen unb meine ^ünfd)e erfrieren fotlen. ünb fo n?ürbe mic^

auc^ bie 9lüähi)x auö biefer ^ap^a^ meinem Q3ater nic^t tt)ieber geben . . .

€ntfd)eibet felbft, ob e^ nxö^t beffer ift, njenn id) für i^n tot bleibe? 5^ein

anberer aU 3l)r fennt ta^ @el)eimniö meiner "^uferftebung , unb in Surem
Äer§en, baö tt)ei^ ic^, ift eö geborgen tt>ie in einem t)eiligen Schrein. 3<^
befcf)n>öre €uc^, gebt mir ba^ 2zhtn imb ha^ ©lücf tt)ieber! <5ü^rt micb

noc^ in biefer 9Q^inute ju bem ^belmann auö bem ^ranfenlanbe , unb feib

gett)i^, t>a% er ben "^Beg finben tt)irb, um mid^ in tiefer Q5erborgen^eit auf

feine 93urg ju fül)ren. 3n (S^ren unb 3ü(^ten, alö fein e^elic^ QBeib ! . .

."

Unb tt)ä^renb fte ju meinen ^ü^en nieberfan! unb meine 5?nie mit il)ren

Äänben umfaßte, flel)te fie: „^oüt 3l;r?"

3ct) tt)ar feiner 'iHntnjort mäi^tig. (Sine trübe <5lut »on Sweifeln unb

^agen ftrömte mir burd) bie Seele. 3(^ badete an bie gro^e Sünbe, bie

i(^ mir auf hai @ett)iffen ujäljte. 3(^ backte aber au^, ha^ e^ bem Äerrn

gefallen !önnte, n?enn id) baö ©lud üon jmei S(^ulblofen aufbaue. 3<^

^örte tt>ie t>on einer et)ernen Stimme ta^ ©ebot: „<5)u foUft nic^t lügen."

3c^ ^örte aber and) immer n^ieber tai entfe^enöooUe unb ru<^lofe ^ovt ber

Selbftfuc^t, ba^ ©raf Sporo bei ber i^unbe »on bem ^ob ber Gonteffa

gefproc^en l)atte. Unb tt)äl)renb fo alle guten unb f(glimmen ©ett)alten, alle

(Sngel unb Teufel um mein arme^ iöerj rangen, tönte 5U meinen ^ü^en,

gleid) bem legten Hilferuf einer Q}erlorenen, bie 'J^age: „993ollt 3^r? . . .

^ollt 3br?"

Unb ic^ ermiberte: „3a! 3a! 3<^ tt)ill!"

^ä^renb ber anbrec^enbe 9D^orgen fc^on ein mattet, mild)ige^ £i(^t

au^go^, i)ahQ ic^ bie (ionteffa burc^ bie lautlofe '5rül)e ju bem frän!ifd)en

Sbelmann gefül)rt . . . Unb atö ic^ in bie i^apelle ju il)rem überbedten

Sarge ^^urüdtebrte, !langen üon ber ^anbftra^e l)er, bie norbmärtö fü^rt, bie

raf(^en Äuffd)läge t)on jnjei '^ferben, auf tt)elc^en jungeö ©lud unb junge

ßiebe ben beutfc^en Canben entgegenjagte.

(Eine unübertt?inblid)e Sd)eu t)ält mid) baüon jurüd, alle bie !leinen

£ügen unb Giften 5U üer5eid)nen, bie ic^ anwenben mu§te, um ben Sarg in

bie ©ruft fenfen ju können — bi^ ju bem furi^tbaren 'i^lugenbüd, tt)o iö)

felbft ben Äimmel belügen unb ha§ ®thet für bie ^ote fprec^en mu^te, bie

ic^ mit eigener Äanb inö ßcben jurüdgefü^rt i)atU. 911^ in ber 5^irc^e

Santa 'zÜZaria bei (£armine ta^ 9^auf(^en ber Orgel emporfc^oü unb id),

ein 93efrüger, oor bem Äoc^altar ftanb, ift mir bie Schamröte brennenb in^

©efi^t geftiegen, unb ic^ brauchte alle 5?raft ber 93e^errfd)ung, um nic^t am
0ett)eif)ten Orte meine ^at auö mir l)eraugäufd)reien . . .
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5age, ^od)en, 9[Renatc oergincjen feitbem. Ommcr lieber trieb eö mic^

3um ©rafen 6poro. Unb immer tt)ieber t)ör(e icf) auö feinem 9}^unbe bic

gleid)en "^öorte, eintönig unb bumpf: „<i)er Äinimel i)at mein Ciebfteö üon

mir angenommen. 9tun barf ic^ auf 9\ettung troffen."

Oft unb oft tt)oUte cö mir auf bic i:'ippen fci)ii>eben: „'I'u trrft! 0er
Äimmel i)cit bein Ciebfteö nid)t oon bir angenommen! 3rgenbit)0 brauf^en

lebt ein junget ©lücf mit ber ganzen frö()lid)en 6elbftfuc^t ber l'iebe unb

3ugenb. Unb beine Hoffnung ift eitel!" . . .

3c^ oermod)te eö nid)t. 0er C!3raf tvav in ber furzen Seit pm @reiö

t)erfümmert. »Sein el)ema(^ fo tro^iger 9caden tüar gebeugt. 3n ben ab-

gemagerten .Sbänben judte unb gitterte ber 93erfaU feiner 5^räfte. 6oUte ic^

tl;m ben QBal)n jerftören, au^ bem er nod) ben legten tropfen Ceben fogV

0ie ßüge oon geftern i}at mid) in bic i^üge üon i)eute gej^TOungen . . . Unb

fo fort unb fort . . . Q3iö i(^ \i)n eine^ ^ageö an ber ^üv beö ^alaftc^

traf, auf jmei Wiener geffül5t, bie it)n führten. 0aö Unabti)enblid)e mar

eingetreten. 0er le^te öd)immer u^ar auö feinen 'vJlugen entf(o{)en. Unb alö

er fid) gu ber ©rabftätte ber GonteJTa bringen tie^, fan! er fd)(u(^äenb ju

^oben unb rief: „0u bift umfonft geftorben!"

Unb an biefem ^age i)abt id) ibn jum erften JJlai um fie weinen fet)en . . .

3e^t n>oüte, iel3t mu^te ic^ fpred)en. 0oc^ beoor id) iia^ erfte '^öort fanb,

ri§ fid) ber ©raf mit iäi)tm &'ntfd)lu^ empor unb »erlangte oon feinen

Wienern, ba% fie il)n in ©emeinfc^aft mit feinem alten 3äger auf ben 9)^ontc

'^afuüio l)inauffül)rten. "^^lUcn Tarnungen jum 3:ro^ beftanb er l)errifc^ auf

feinem Tillen, (vr ift nid)t biö jum ©ipfel gefommen. 3n ber 93^itte beö

^egeö, wo il)m ba^ foltern beö nieberraufd)cnben ^ilbwafferö oerraten

^at, ba% er je^t am 9^anb ber ^raminofc^luc^t ftanl), i)at er ftct) mit »er-

Srceifelter 5?raft feinen 'Jübrern entwunben unb ift iäl)ling'g in bie ^iefe ge--

ffür^t. Sinen ^ag unb eine dladjt l)aben feine Q3cgleitcr gebraucht, um mit

Äilfe ber Äirten unb Äoläfned)te feine irbifd)e S-^üüc ^n bergen. 9ciemanb

ttjagte eö, in bie le^te 6tunbe beö Unglücflic^en mit ber <5rage einzubringen,

ob er einem 3ufaU ^um Opfer gefallen fei ober Äanb an fic^ felbft gelegt l)ätte.

Unter bem 'Elitär ber 6c^lo^!apeUe ift er ^ur ett)igen ^Rube gebettet roorben.

3(^ aber trage bie i^aft bicfeö ©et)cimniffeö noc^ in mir unb auf mir.

6ie brüdt mid) mit größerer ^33ud)t alö '\Jllter unb Cfinfamteit. Unbefreit taffe

id) mic^ meinem legten ^age entgegen, unb erft oor bem 5:^ron beö eroigen

9\id)terö toerbe id) erfal)ren, ob id) eine 6ünbe begangen l;abe ober nid)t.

0amit fd)lie§en bie Q3efenntniffe beö Q3ruber^ 6ebalbuö. 3c^ ^ah^ im

feimenben 'Jrübling biefeö 3al)reö t>or ber alten '^>farrtird)e ^anta 9Dcaria

bei darmine an ber <Ztäm geweilt, an ber M^ @rab ber Gonteffa geöffnet

tDurbe. vDceine träume unb ©ebanten oerloren fid) in unfaßbare fernen.

Über üier 3a^rl)unberte l)inweg fol) ic^ ben ©rafen 6poro an biefer ©ruft

Jnien — unb au^ bem erlofd)enen '^luge beö ©reifet fielen bic tränen auf

einen leeren 6arg.
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©c^iaer in Stalien*

Schiller in Italia. 93on Caoinia 9}?a5äuc^cff i. 'üWüano, Hlnco ÄocpU.
1913.

'^U 9)^an5oni^ romanitfcl|)c ^ragöbie „®raf 6arma(?noIö" oon einem fran=

äöfifcf)cn ^ritifer angefochten tourbe, ber fic^ auf bie 9\egeln '^Boileau^ ftü^fe,

antlt)ortcte ber 'S>ic{)ter mit einet längeren '21bt)anblung „Lettre ä M. C*** sur

l'unite de temps et de Heu dans la tragedie", toorin er bie I)erfömmlic^en Q3or=

urteile über b^n 93au einer forreften "^^ragöbie prücEmie^, einer "Slb^anblung, beren

feine 93emerfungen man oud) nacf) Ccffing unb nad) "21. Q33. 6d)iegel nocb ^eute

mit Q3ergnügcn lieft. (Sie n>ar in ^ari^ gefrf)riebcn, rtjurbe auc^ in '^ari^ burc^

ben ^rcunb ^auriel juerft jum ©rud gebracht, n?ar junäcbft eine 9\ec^tfertigung

x>ov bem franäöftfd)cn @efd)macf unb fd)lo^ mit einem überaus n)armen @ru^ on
'Jranfreid), „tia^ man m<i)t »erlaffen !ann, ot)ne ha^ ficf) in bie (Erinnerung an
ben bortigen 'Slufent^alt ein tiefer Kummer mifd)t, äf)nlicb bem Äeimn>e^ cine^

Q3erbannten". 3nniger fonntc ber 6cbrt)efternafion bie iöanb n\d)t entgegengeftredEt

hjerben, aber e^ ipar, n^ie ein neuerer ^ritifer oon @en)icbt bemerft — ein ^bfd)icb^^

gru§. „®cr lombarbifc^e ©ic^ter ooüjog in ber Literatur, toaß in unferen Sdtzn
in ber ^oUtif gefd)cl)en ift: er bracb bie unfrud)tbar gen)orbene '2iUionä mit ber

lateinifcbcn Scbloefter unb reic|)fc bie Äanb ber jungen unb fraftooflen 9lation, bie

Dom 9\^eine ber iai 93anner einer neuen ^unft aufgepflanzt ^atfe." ©iefc 953orte

bzß ^rofeffor^ an ber '3)^ailänber "Slfabemie 'SD^icbele ©cberillo, ber bie neue

frififcbe ©efamtau^gabe ber QBerfe 93^an§oni^ für ben iooeplifcben QScrlag beforgf,

finb nicbt baß einzige '2Inäeicben bafür, ba^ im ©efolge ber neuerbing^ wkbtv
tt)acf)fenben politifcben '2lnnäl)erung bciber i^änber aud) für bie bcutfcbe Literatur

unb beutfd)eö ©cifte^Ieben ficb in 3talien loieber ein ftärfcrcö unb ft)mpatl)ifd)e^

Sntcreffe §etgt. Sn bicfen 'Sln^eicben gehört aucb baß 93ucb „ScbiQcr in 3talicn'V

mit bem ftcb eine italienifcbe ©ante auf^ ebrenooUfte in bie Citcratur einfüt)rt.

6cbiüer ift niemals jcnfeit^ ber '2Itpen getpefen. Q3on bem beutfcbcn 3ug
nacb bem 6üben blieb er unberührt. <2öa^ für @oeti)e ber römifc^e ^ufentbalt

toar, kiftete feinem '^reunbe baß 6tubium ber '^bilofop^ie unb ber ©efcbicbte.

"^O^an fann fogar eine gcipiffe "^Ibneigung gegen 3talien finben in bem QBrief an
QBilbcIm 0. Äumbolbt »om 17. <3^ebruar 1803, n>orin 6cbiüer erflärt, ba^ i^n

ein 'jlufcntbalt in 3taUen pbt)fifd) angreifen n>ürbe, o|)nc ba^ i^m baß 'Slft^etifcbc

einen Srfa^ böte. ®icfe '2Ibncigung ^at it)m 3talien gettjifferma^cn ertoibert. (S^

ift ibm gegenüber glcicbfaU^ fpröbe geblieben. 6pät ift er bort eingcbrungen, imb

langfam i)at fid) fein 9^uf verbreitet unb befeftigt. llnfere i^iteratur })at überfjaupt

fcbmer Eingang in 3talien gefunbcn, 9^od() bi^ in baß 19. 3abrbunbert \)'mdn

finb feine '5)icbter nid)t mübe geworben, baß ^f)ema ju »ariiercn, ba^ bie 9}iufen

in S^iüaß ibrcn 6il5 )^aticn unb, «on bort vertrieben, feitbem ibren Q5ßot)nrtt^ in

3ta(ien aufgcfd)lagcn babcn. 0ie anberen Q3ölfer umrcn '^Barbaren, oon barbarifd)em

(Sefcbmad. 'SJJit ben fremben 6prad)en , voUcnb^ mit ber
_
beutfc^en , tvoütc fic^

niemanb befaffcn, unb ce; beburfte ber '^Brüde franjöfifcbcr ilberfe^ungen, um über=
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i)au\>t t>on bcn frcmbcn l^iteroturen 5\cnnfniei 511 geunnucn. 6cit bcm C^nbc bt^

18. Sa^rbunbcrt^ lüurbc mau bod^ auf bic frcmben norbifd^cn ^Summen aufmcrtfam.
dlad) 6t)atc[pearc unb Offian fauben aud) Ti}crt()cr unb fööt) (finc}anc\; aber aH
fcbon ©octl^c^ ?\uf biird) feine 3ugcnbu>crfc c^efid)crt iimi", ale bereite: Vlbcrfeljuncien

au^ 5\lopftorf unb ©e^ner, au^ TCnclanb uiib 5\'ot5ebuc x^erfud^t luurbcn, blieb

Sd)iUer!^ 9iamc faft unbetannt. 6elbft bie „Ouiuber" fanben, obiüobl fcbon im
3abre 1785 eine fran(^öfifd)c Vlbcrfetjunci erfd)iencn »rar, nur ein fd)Uiad)e^ unb
oerfälfd)te^ (fd)P. ClMne '^xarbcitunci bce; Stüde« im (0cfd)mad ber ^xcoolufion

battc ba^ ^ublifum bev ^arifcr ^beatcr elettrifiert, unb als feit 179.S fran,^ö[ifcbc

Äecrc in bic Äalbinfel einbrangen, \)\cit in ibrcm (Scfolcie aud) jene ^raoeftie ilprcn

(Jin^ug: 5\arl ??coor, ober \vk er t)icfK „9\obert, Ouiubcrbauptmann in '?rranfcn",

fd)ritt, üon 'S^rcibeif, (^Mcid)bcit unb ^rüberliditcit bcflamicrcnb, mit ber 3afobincr=

müt3C auf bem .^opf, über bic '^^übnen Oberitalicne;. 'Cllud) Unirbe, ber l'anbe^--

fittc gemä^, ber QSrubcr.iiUnft im Aaufc 'tDioor algbalb ^u einem '^Ballett verarbeitet,

glüdlid)crmeifc ebne ba}> ber 9camc bc« ®id)ter^ genannt mar, au<^ bcffcn QBcrf
e^ abftammte. ^U'^ debitier ftarb, mürbe in 3talicn taum baoon 9^oti5 genommen.
®ic ^crfaffcrin unfcrcs ^ud)c^ l)at blof? ^mei Seitungeftimmcn ausgefpürt, bie bcn
^ob bc^ ©icbtcr^ crmäf)ntcn. Gine baoon, ein Citeraturblatt in l^ifa, nannte babci

allerbtng^ Scbiücr ben größten 5citgenijffifd)en '?»ramatifer „nad) '2Ufieri", eine

ßofation, bic fpätcr nod) oft miebcrbolt murbc.

3n ben folgenben 3abren mürben mobl einzelne 'S^icbtungcn überfc^t (immer
über bcn ilmmeg ber franäöfifd)en 6prad)e) unb fanben Beifall, fo s. '53. „'Sic

©öfter @ricd)cnlanbsi" unb „<?>ic QQürbe ber 'Jraucn". <5)od) blieben fold)e £v)m=
patbien auf litcrarifd)e i^tenner befcbränft. 3n breiteren 5\reifen ba^ 3nlcreffc für

Sd)iUer crmcdt gu \)ahc\\, ift ba^ '35erbicnff ber "^vau v. Stael, bereu ^ud) über

"Scutfcblanb im 3abrc 1813 t)eröffentlid)t murbc, imb t)aß in Q}crbinbung mit

ßismonbi^ '2Bert über bic Literatur Sübeuropas unb mit ^Sl. ^. Scblcgcl^ Q3or=

lefungen über bramatifd^c Citcratur, bie 1815 in? iVransöfifdie unb 1817 axich in^

3talienifcbe überfel)t mürben, ben tünftlcrifci)cn ©cnd^t^freig ber 3taliencr mäd)tig

crmeitcrtc. Q}on bcm jungen (Öcfd)tccbt, ba^ nad) ber ^xeftauration bcn 9}?ut

nicbt ücrlor, t>a^ nad) ben betäubenben ilmmäl^ungcn ber letzten Sabr^ebnte bic

(frncucrung be^ geiffigcn mic politifd)en Ceben^ ber 9^afion ftd) ^um Siel fetzte,

mürben biefc ^üdjer fleißig gelefcn unb ^ur ibcorctifcben ©runblage ber neuen
^unftanfdiauung gemacbt. '?>ie 6pracbc ber 'Siebter foütc natürlid), »olf^tümlic^

fein, unb fic folltcn ibre 6loffe ber ©cfd)id)te, unb ^mar ber ©efcbicbte be» eigenen

'33olfc6:, cntne!^men. 'Sie lebenbige '2)crgcgenmärtigung nationaler Äiftorien öcrtrug

ficb aber nicbt mebr mit ben ftrengen O^egeln ber fran^öfifdien "^^ragbbic unb mit bem
fnappen 6d)ema ber 'Sllfierifcben Stücfc. (5^ mar bic förmlid)c 'Qlbfage gegen bcn

Älaffi^igmue;, bcm focbcn nocb in 93^onti unb 'i^oecolo bemunberte 'i^crtrctcr crffanben

marcn. Sagbafter gingen bie einen, fcder bic anberen oor. ©ioDanni ^xrcbet

eröffnete bcn ^ampf (1816) mit bcm „y'^albernften '^^rief über bcn Tlnlben 3ägcr
unb bic Ccnore oon '53ürger". "Sa^ Spufbafte galt nämlid) al:^ ein u^efcntlid)c^

Clement bci^ 9corbifd) -- 'D^omantifd^cn , babcr bic '^oranftellung ber '^^ürgcrfd)en

'53allaben, momit bcm italicnifd>en @efd)mad obne Sd)onung glcid) ba^ *5tär!ftc

zugemutet murbc. ©octbe, 6d)iÜer, ^^ürger marcn baö 'Srcigcftirn, baö ^crd)et ^um
'Programm ber neuen 6cbule macbcn moUte. 3br Organ mürbe ber „Conciliatore",

bcn 6ilt>io ^cllico unb l'obooico ^^reme rcbigicrtcu, unb bcm bic öfterreicl)ifd)c

'polif^ei, bic lolUcn 3iclc ber 3eiffd)rift mittcrnb, nur bic fur.^c Ccbensbaucr i^om

September 1818 biö Oftober 1819 ocrgönnte. Tvür Sd)illcr r^cigteu bic 'TDiitarbciter

alle ein marme^ 3ntcrciTc, Pcllico ooran, ber »on 3ugenb auf ^um 5\ummcr feiner

(Altern an bcn frcmben Q>orbilbern feinen öcift genäbrt l)attc. „TOcif^t Ci)u nod),"

fcbricb er einmal feinem '53ruber, „UKld)cn (finbrud in uns bic Ccltürc SböffH'''^i^i'C'^

unb Scbilierö bcnu'^rricf, mic bamal^ ein meiterer ©efid)tgfrciei fid) oor uns auftat?"

3m „Conciliatore" ift oft mic auf 6^afcfpearc, fo aud) auf SdiiUer ^ingemiefen.
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(frmc^ Q3i^conti, bcr mit einem biograpt)ifd)cn 'vJktifcI 6d)incr einfü(;rte, gab eine

'2lndi)fc bcr „3ungfrau oon Orleans" unb bcr „'^Braut oon 9}^efftna", '^cKico eine

<21nali)fc bcr „93^aria 6tuart". ®cr Ic^teren \vav eine ganje 9^ummcr be^

„Conciliatore" au:^fcl)lie^Ucf) getüibmct, unb ^eUico ffanb ooU (gifer^ ni(^f bIo§

für bie Q3ortrefflic^feif bcr Qjßcrfe, fonbern aud) für bk @rö§e ber '^crfönlic|)feit

<5cf)iHer^ ein, inbem er bcffen Q3eräcf)tern jurief: „^er fiel) bk @efamtf)cit ber

(Sigenfc^affen oergegcniüärtigf , bic bicfen I)crrlic£)en ^enj"d)en au^jcic^ncn , tvivb

fict)erUc^ fict) loo^l i)itten, über feine <5)ic{)tungen t)oI)näuläd)eIn ober bei eingelnen

<2teUen oon 9^oi)eit gu reben ober iijm frec^ertocife ben 9camen einc^ 93arbaren

3u geben, llnb boä) iff bies ber ^itcl, ben nod) »or nici)f langer Seit mand)e i^m ju

geben toagten, bie aber bereite anfangen, bk oprac^c ju änbern. 6cf)Icd)tigfcit

unb llnoerftanb oerfd)UH>rcn fict> »ergeblict) gegen baß Q3crbienft; fdjlie^Ucf) mujfen

fie fic^ oor bcmfelben beugen, fei e^ au^ 'Slufric^tigfcif ober au^ ^md)t, ficf) bIo§--

gufteüen." „9}?aria Stuart" toar fci)on oon '^vaxi o, 6tael alß 6c^iüerg patt)etifc^fte

^ragöbie beoorjugt u>orbcn, 9}Zan rühmte an it)r bie rebnerifct)e ©eioalt be^

©ialog^, baß ^rgreifenbe ber Icibenfcf)aftHc^en Sjenen, unb man fanb befonberen

(gefallen an ben rül)renbeu h;rifcl)en "Partien, ein[cl)Ue§licl) ber ^benbmaj)l^fäene,

bk einem ^ellico unUfommener ^eleg für bie ^|)e[e oom moralifc^en Ccnb^iDcci

bc^ ^^cater^ loar.

6cf)iüer iDar alfo ju einem Q5orbilb für ben neuen romantifc^en ^unftftil

gen)orben. ®ie Übcrfcljungen mel)rtcn fic^. 3n 9}^ailanb erfcf)ien 1819— 1820

auct) eine italienifct)c ^Iberfetjung ber ®ramen, äU^ar in "^rofa, aber fie ^alf bod)

§u 6c^iller^ '^opularificrung. ^^it ^ocl)mütiger ©ebärbe fträubten \\d) bie ^laffi--

giften gegen £el)ren, bie fie eine Q5er[ünbigung am guten @efct)mad nannten.

•tHUein ttjcnn 9}a>nti unb [eine ^nf)änger bin 9\omantifern oonoarfen, ba^ fie bin

iid)kn ^Ijur bc^ l)cfperifc^en Äimmel^ in norbifcl)en 9^cbet »ertpanbelten unb bk
©ra^ien »erbannten, um Äcj-en an bercn ©teile ^u fcf3cn, fo trafen folcl)c Q3or--

n?ürfe gerabc auf 6d)iUer am ipenigften ju. (Sr fanb Q3ett)unberer unb '2}crcl)rcr

aud) im Säger ber ^laffiäiften, Gin l)aubtfäcf)lic^er 6treitpunft 5n)ifcl)en beiben

Parteien toar ber ©ebraucl) ber antifen 93t^tl)ologic , unb l)ier fonnten \\d) aud)

bie ^laffigiftcn auf Qd)\\kvß 'Beifpiel berufen, '^n ben „©bttern ©riedjenlatibs"

Ratten gerabe fie bie griJ^te 'Jrcubc. 9}conti hdtk fogar geit)ünfct)t, baf^ eine Über--

fe^ung biefe^ ©cbic^t^, »erfaßt öon einem Qlrjt Q^afori, ber fpäter g(eict) 6iloio

^ellico in bie (iarbonarioerfd)n)örung »crtpidelt lourbe, in bie erfte 9tummer bc^

„Conciliatore'- eingerürft u>ürbe. "^arob gro^ct^ Gntfe^en be^ frommgläubigen

Q'xebafteurs; ^ellico, bem bie anberen romantifc{)en 'Jrcunbe beiftimmten : fie lel)nten

eö ab, mit einem fo anftö^igcn 93efenntni^ oor baß ^ublifum ju treten. 9}conti

l)at nocf) im 3al)rc 1826 einen Sermon über bic 93^t)tl)ologie gebic^tet, ber ftarfe

^nlet)nung an baß S(^illcrfcf)e ©ebic^t oerrät, bcffen ©runbgebante übrigen^ auc^

nod) in einer 0id)tung i^coparbi^ crgrcifenb unbertlingt. Sd)iUer rvav alfo in

beiben literarifd)en i^agern anerfannt, unb er fanb nun auc^, mittelft fran5öfifcl)er

^Bearbeitungen, ben 'SJeg auf bic '^ül)ne. "S>ic ^^cater Stalicnig liefen fid) fo

banfbarc Stücfc nid)t entgelten, Stüde, bie fo rül)renbe Svenen, fo cble Äelbcn,

fo erfd)üfternbe Ä'onflifte auf bie ^ü^ne brachten unb burd) ifjrc l;iftorifcf)en Stoffe

bie Äerj^en in patriotifcl)e '^Ballung »erfetjtcn. ^k beoorsugtefte ^ragöbie aber

blieb „9DZaria Stuart"; bie erften Sc^aufpielerinnen glänstcn in ber OxoUe ber

unglücflic^cn fd)otiifcl)cn 5\öuigin, unb e^ bcscid)nct ben Äöl)epunft ber Popularität

öon Scl)illcr^ 9tamcn, bafj feine ^ragöbien nid)t blo^ äal)lreic^c 93earbeitungen

^croorriefcn, fonbern aud) in Opern, in Pantomimen unb ^Ballette fic^ ocrtoanbeln

laffen mußten. Sämtlicl)e Dramen <S>d)iilcvß finb ber 0\cil)e nac^ äu italienifcl)en

Opcrnterten 5ugcfd)nittcn Sorben. 9}?it ben 9'\offinifd)en 9}^elobien burfte fclbft

ber ^prannenmörber 3^ell über bie ^ül)nen ber alten italienifd^en Staaten gel)cn.

'iflid)t fo leict)t iff ber (finfluf^ feft^uftcllcn, ben Schiller auf bie eigene ©ic^tung

ber 3taliencr ausgeübt i)at. 'Söie fe^r bie eifrigften 9\omantifcr unb n>ärmften
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93cH)unbcrcv unfcrci^ 0icf)tcr£i baoor .ytrücffcbcutcn, fclbft bcn TOcci bcs; romantifdjcn

^rarna^ 511 befcbrciten, ^cicit bae '53ciipicl <5ihno "^I^cUicoe. (^r ift von bcr 0\id)ti(^tcit

bcr neuen ^vin.^ipien übcr,^euc}t, aber er fcbrerft baoor ;iurüct, fic auf bic cicjenc

^robuttion an.^iUiDenben, er unll nid)t c^ec^cu hm <5tvoin fd)U>iininen. ?iad)bcnt er

bic regelred)tc ^^rac^öbie „TVranceiSca ba 9\imini" iH"»Ucnbet bat, fd)icibt er feinem

*33rubcr (18. 3uli 1815), er lönnc jeljt nod) nid)t mit ?teueruiu^en, 'IBcrlctjuni^

ber 9\ec(eln unb berc(Ieicben bem italienifd)cn "Publihim fommen; erft müffc er fici>

burct) eine 9\eil)e von (Stürfen befannt ciemac{)t unb ficb einen Pannen gefid)crt

l;aben, bevor er c^ machen bürfe, mit 6füdcn a. la ^d)iUev ,^u tommen. (i'« ift

aber beim blof^en Q^orfatj geblieben. CJroBbem er nod) im .,Conciliat()re" unter

93erufung auf £d)i(ler bem ©runbfatj csebulbigt battc, bafj bcr Siebter, anftatt

blinb ber $rabition ^u folgen, iebc^^mal felbftdnbig fid) hcn '^Gcg babncn muffe,

ift er in feinen eigenen '5"ragöbien ber berlLnnmlid)en 0d)ablone treu geblieben.

9ccben Sb^MP'^ore unb ^d)iller biente ibm 3ofef 9?^aria (^"benier 5um Q3orbilb,

bcr in feinen 'Dramen poiitifd)e^ 'Arcibeit^gcfübl mit ftrenger '^eobad)tung bcr

ariftofclifd)en Oxegeln verbanb. IX^a^ aber ber ^agbafte TiidUer oon ^alu550 nict)t

h)agtc, ba:^ \)üt 93ian5oni gemagt, ber §U5ar an bem ltterarifd)cn Streit feiner

"SOiailänber 'Jreunbe nicbt teilnabm, aber mit feinen Ttramen „(^"armagnola" unb
„^beld)i" mutig ^mci groben ber neuen 5\unftform feinen l'anb^leuten barbot,

9^icbt nur u>äblte er feine ötoffe au^ ber »atcrlänbifd^n (öefd)id)te, er {)attt and)

bic 9\egeln ber fron^öfifd)en '5ragbbie über '^^orb geu>orfen. Cl'r entlebigte fic^)

hc^ fonoentioneUen "Patljo^ unb bebiente fid) einer x)oIt6tümlid)en , loenngleid)

gehobenen 9\ebetoeifc. ®a^ 9Dieer nannte er 9?ieer, unb nid}t : ber faltige 9ccptun.

(fr lief? eine biff'-n'ifcbe Aanblung in einer '^olge breit au?gefül)rter iSjencn vor

bem Sufd^auer oorübergeben unb verfeblte nic^t, V)atriotifd)e '^If^iente in feine Q3erfc

5U legen. G^ ift ba^ befonbere Q3erbienft be^ '^^ud^cö von i!aoinia 9?ta,'),^ucd)etti,

bcn (finflufj »5d)illers; auf 93^an,^oni Ijcroorgeboben unb im cin.^elnen nad)getDiefcn

5U l)aben. 9}can uxir bk\)tv geu>bl)nt, auf bie bcfannten ^^c,yebungen 9?uin^oniö

,^u ©oetbc geftüt3t, bcn (finfluf? be^ letzteren in bcn Q3orbcrgrunb 5U fteUcn.

ilnücrfcnnbar ift aber ber Ginfluf? Scbiller^ gröf?er. (fr ,^eigt fid) einmal in ber

3cicf)nung bcr (S.\)<xvattcxc, loic benn ber (fonboftierc (farmagnola, bcr bc^ Q3errat^

t)C/^id)tigt unb nnfd)ulbig verurteilt unrb, an QBallenftein, ber Senator 9?carco an

bcn 93tarqui5 ^ofa erinnert, bann and) in bcn iDrifcbeu l>articn, in ben ^-raueu--

d)arafteren, in ber (finfübrung be^ (fb^r^r in ber nuifngen '2ln»penbung *5bcife--

fpearefcbcr '^reibeiten. 93^an5oni n^ar fd;on bei feinem crftcn '2lufentbolt in '^ariö

burd) ben "^^reunb '^auricl mit bcn romantifd)cn Ä^unftprin,vpien unb ben norbifd)cn

Ciferaturen befannt gcu>orben, er bcitte mit 2^aggefen, bem bänifd)en 1!>erebrer

(5d)illcr^, tyrcunbfd)aft gefd)loffen. 9ceben Sbotcfpeare u^ar ibm bie (Sröjic 6d;iller^

<iufgcgangen. 3n ben '^^^ragmcnten, bic er „Materiali estetici" betitelte (um 1816

gefd)rieben), finbet fid) über ben bramatifdien 6til ber (caty. „©iefci^ 3beal finbct

fid) im böcbftcn (Srab verunrflicbt in vielen '^^ragöbien Sbcfcfpearcs, unb bbd)ft

bemcrfcn^iverte ^eifpicle finb aucb bie ^ragöbien ^cbillcr? unb be:^ y>errn (Soetbe,

um nur biejenigen ^u nennen, bic id) fcnne." ^u^ ben in feinem 9uid)laf? ge--

funbenen Cfi^^cn ju feinen Dramen, iric fic in ber fritifd)en, von 9?i. »Sdieriüo

bearbeiteten (öefamtauetgabe mitgeteilt finb, crficbt man, baf? er fid) urfprünglid) nod)

näber an ha^ *Sd)illcrfcbc Inn-bilb biclt. (fr \)attc 'i^oltef.icnen gcfcbaffen, bic an

„^aücnftein« Cager" erinnerten, unb bie er fpater iveglicf;; er mar überbaupt

fül)ncr, temperamentvoller gcuicfen. Qi^arum er einige 3abre fpäter von 6d)iller etum^

abrüdte, ift nicbt rcd)t tlar. 3n bem bereiti^ erunibnten 73rief an 9?cr. tf=*=*=^, bcr

fein bramafifd)eö Colaubengbetcnntni? entbält, l)attc er urfprünglid) ^bi^fcfP<^<ire,

©oet^c unb 0d)illcr al«^ bic 9!)iufter bcr neuen (^)attung genannt; vor bem ^rud
bat er aber ivauriel, ben OZamen £d)illcr aue^umerj^cn. '^urcb bic 9cennnng

ßcbillcr^, fcbien ibm, ivürbe er eine bbbere 93icinung für bic ^Vbcutung bicfe^

6cbriftftellerfii „vom bramatifd)cu (§cfid)töpuntt au«" bchmbcn, cdi er in Q.'l>irtlicbtcit
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jc^t bcfa^. „6ic erinnern fic^ otcl(etcf)f ber @cfpräd)e, bic h>ir über tiefen ©egcnftanb

I)atfcn. 3^re Sbcen barüber I)aben bic meini<}cn ertociferf unb ermutigt '23eim

ir>icbcr()olten £efcn ber $rac(5bicn ßcbiUer^ \)abt id) mid) in biefen 3been beftärft,

fürs, ich oerbiene nirf)t unb n)age nicf)t, i{)n gu nennen." ®a man ben 3nt)alt jener

©efpräcbe in ber QSilla "^O^aifonette in 9?ccu((in nid)f fennt, ift e^ fcf)tt)er, ben 6inn
biefcr 6teIIe gu beuten. StücifcUo^ aber ift, ba^ ber fromm cjehjorbene 93?an5oni

Qüd) \)om 6tanbpunftc einer cng^ersigcn "^luffaffung über bie 9}Joral ber ^rogöbie

(?inn?cnbungcn gegen 6d)incr cr^ob. (S:ß geborte ju feinen äft^etifc^en Äauptfä^en,

ba^ haß ^^ergnügen imb bie (Erregung im 5f)eatcr bem moralifcben 3lt>ecE unter=

georbnet fein müffc, jebenfall^ nid^t miberftreiten bürfe. 3n bicfem 6inne bemängelte

er bie Singang^fjene im »iertcn ^ft bc^ „QSÖil^etm ^cü", )x>o ber '5ifc|)er feinem

(So^ne »erioetjrt, für ©c§Ier äu beten. ®ie^ fd)ien bem '2)id)ter ber religibfen

Äl)mnen ein sentimento orribile, ein Q3erfto§ gegen taß @cbot c|)riftlic^er 2kbt.

9}Zan müffc für bcibc beten fönncn
, für ben llnterbrücfer wk für ben unfd)ulbig

93crfolgten. ®cr ©icbtcr bürfc nid)t bem 3ufcf)auer morahoibrige ©efinnungen ober

Äanblungen »or klugen fü()rcn, o^ne fie ju mißbilligen. Schiller fei gemi^ oon
fold)er ©cfinnung mcit entfernt geiücfcn, aber feine ^arftcllung ocrleite bie 3u»
fcbauer, fie äu feilen. „Unb mir fd)eint, nacbbem er einmal ben Einfall i)attc, ben

Knaben beten 5U laffen, l)at er fi4> bie ©elcgcn^cit einer überaus f(^5nen Sjenc
entgegen laffen. QBenn er ben Q3ater oiclmebr jum So^n fagen Ik^t, er follc

aud) für @e§lcr beten, tt)elc^e 9\übrung mürbe baß ^croorbringen ! . . . 3e me^r
©c^ler al^ graufamer ^t)rann gcseic^nef ift, um fo gefäl)rlic^er ift jcne^ ©efü|)l,

loeil ber 3ufcba«cr geneigt ift, zß fiel) anjueignen." 93ei 6^a!efpearc fcl)icn i^m
baß moralifcbe ^a!tgefü|)l beffer gctt)ai^rt.

'^k 9^euerungcn, bie 9}Jan5oni im ©rama oerfucbtc, l)abcn nid)t bm 93cifall

feiner ßanb^leute gefunbcn. löcnigften^ nicbt bie ^bfcl)r oon ben Q^cgcln ber

franjöfifi^en ^ragöbic. (c>dh\t in SOcailanb ift fein „(Sarmagnola", bem bekanntlich

©oet^c marmen Cobfprucl) erteilte, nur ein einjige^ '^al aufgeführt tt)orbcn.

•dagegen \)at fein Q^organg bie 93al)n gebrochen für bic (Jinfübrung l)iftorifcl)=

nationaler Stoffe mit patriotifrf)em ^infcblag unb mit romantifct)em Kolorit. 3a^l=
reicl)c dlaä)a\)mcx finb ii)\n auf biefer 93a^n gefolgt. 3nfofern ^at and) Sd)iller

baß italienifcbe 6cbaufpiel hjcnigften^ mittelbar beeinflußt, bi^ biefe 9?icf)tung .oom

franjöfifcbcn Q^omanti^i^mu^ unb biefer 00m 93eri^mu^ abgelöft tt)urbc. ®ie Über»

fet5ung feiner ^crfe burc^ ben QSelfcbtirolcr %ibrea 9}?affci (feit 1827) l)at bann
ooüenb^ baju beigetragen, ©cbiller al^ eine ber ©rößen ber '^ßcUliteratur ju all=

gemeiner 9lnccfennung 5U bringen. Siner feiner größten 95crel)rer mar 9}?aä5ini,

ber aucb bic äftl)etif^e unb bic pf)ilofop^ifc^c 6eitc in 6ct)iUer^ Cebenömcrf au
mürbigcn »crftanb. 3m ganjcn aber geminnt man au^ ber ©arftcllung unfcrc^

93ucf)c^ bm (Sinbrud, ba\^ ©cbiller in 3talicn, mie e^ ja aucb in 'S>eutfd)lanb fein

£0^ mar, ju oerfd)icbcnen 3eitcn ocrfct)icbcn beurteilt unb mcift in cinfeitiger Qßcifc

gefcl)ät3t mürbe. 6ein 9camc mar crft eine 6tanbartc im ^ampf literarifc^cr

93^einungen. (?r bilbcte glctcbfam bic 93rücEc ju bem großen unnal^barcn 93riten.

dß folgte in ber ©unft bcß ^l)caterpublifum^ ber fentimcntalc 6d)iller, ber 6cb5pfer
l)ocbbenfcnbcr Äelbcn unb l)erabcmcgenber ßsenen. 3n 3citen, ba bie Literatur

gana in ben ©ienft bcß nationalen ©cbanfcn^ fid) ftcUte, mürbe bann and) unfer

6d)iller übermicgcnb al^ Sel)er unb 9^id)tcr ber Q3ölfcrgcfd)idc , al^ Äerolb ber

Q3atcrlanb^liebc gcmürbigf. 0ic Q3erfaffcrtn unterläßt nid)t bic ^al)nung an il;re

£anb^leute, in 6d)illcr immer tiefer einjubringen, il)n al^ ben Srjicljcr gur Humanität,
alß ^ricfter ber fittlicben QBcltorbnung, al^ l)oct)gcric{)tctcn (Jrmeder ju männlicbcr,

bem 6d)idfal ungebeugt ftanbt)al(cnber ©efinnung ^n oercl)rcn, turj, ben ganjen
unb magren ScbiÜcr immer beffer Icnnen ,^u lernen.

<2Ö. £ang.
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QM. 3n bcr "JCüftc. 9\oman uon ©ra.^ia
©clcbbo. ??iünd)en, "SUbcrt l\nuicn. 1913.

ilnfore ijcfcr cvinncvn fiel) bicfcö Ovoiimnö,
ber juerft in bor „0\unbfd>au" eri'd)icnen ift

unb t)icr in 'i^ud)torm «orliegt. ßö ift bie

©efd)id)fe einer juncjcn Qä>itJDc, eine '•2111-

fäglid)feit, c^anj cinfnd) er,^ä()lt, mit jener

Primitivität, bie an ruffifd)C Sd)rifffteUer
<tnninc)t. "Siefe juniie QßitJue, bie burd)cmö
feine uniien)ijbnlid)e ^-rau ift, fonbrrn ein

geiftiii einfacbeö 9?iäbd)en aus; ».luter ^yamilie

öom ^orfe, teilt il)r ^d)ictfai mit tüufenb
anbcren; aber lueil ein berufener 5\ünftter

biefeö barftellt, enthüllt ei? üor unferen
Slugen tro^ feiner Unfd)t'inbarteit i)\ii ciüigcn,

tiefen 93tenfc^enfonflifte, üon benen ber
urfprüniilid)fte, in taufenben üon ©eftalten
öorbanbene fid) l)ier in bcr "^Uternatioe

(tusfprid>t: Sl)re ober 9[i?obllebcn. - ®ie
juniie Sarbinierin ?\ofalia "-^Ifquer hat fid)

tocibvenb eines '•2lufentl)alteß in ?vom mit
einem iiutcn, aber vermöiicnslofen 9?iann
öert)eiratet, ber fie nad) furjcn, C5lüctlid)en

ßf)ejat)ren als '^Cntwe mit jiuci Jr^inbcrn

unb unjutäniilid^en (Sctbmittcln binterläfjt.

®ag n^itere 6d)i(ffal Oxofalias ift '^ai

allereinfad)fte, ercicinislofefte; fie lebt oöUiq
guriicfcic.^oaen, ja »ereinfamt, baraiif bebad)t,

bie Ä'inber trotj ber mel)r als fnappen 'iVn-

l^ältniffe orbentlic^ aufutäiebcn unb ju ben
geringen 3infen nod) t^tw^cx'Z binjuäuüerbienen,
Voai fte burd) Sitnmeroermietcn erreid)t.

®as i\enn5eid)en biefes uon alltäcilid)en

(Sorgen nicbergebrüctten i^ebens ift bie

9DZonotonie. Cl'ben biefe Stimmung t)af bie

Q^erfaiierin feftgel;altcn ; fie l)at tizn 3»'
ftanb be'D geivöbnlicDften, won fo vielen ftill-

fdE)n)eigcnb ertragenen ??iangels, ber fid)

nid)t bis jum "Pathos ber ?iot, bcs (SlenbS

fteigcrt, aber bas Ccben verarmen läftf unb
€S 'jur ^9üfte »envanbclt, mit fd)lid)tcn

93Jitteln, aber mit ber loarmen -^Inteilnabnie

bcs 'S»id)ters an feinen ©efd)öpfen, luicber-

tim 'Qlnteil envecfcnb, bargefteUt. 'Dem
geben ber jungen ^Öitive ift immert)in m\
Ä'ampf üorbel;alten : 9\ofalias ftiller ?3iiets-

^err, bcr jahrelang mit feiner bistreten,

faft loortlofen ^2ld)tung ctioas freubige

(Genugtuung in il;r L'eben gebrad)t hat, »er-

änbert nad) unb nad) feine .^oaltung unb
geftel)f ibr cnblid) feine l'iebe, i>'\<i. eiiies ocr-

^eirateten, njenn am{) von feiner Jrau ge--

trennt lebenbcn 9?tannes. l'angfam unb
ot)ne -2luffet)en, ivie fid> bie 'Dinge im ge-

n)i>bnlicl)en, geregelten l'cben entwirfein, feimt

unD gebeibt biefe Ciebc bis ,vi jener ®egen-
fcitigteit, bie ,ylud)t ober völlige Eingabe
»erlängt. '?\ofalia iväblt bie erftere unb
»erreift mit ihren 5\inbern in bie farbinifd)e

Äeimat 3n bem 5lampf, beu Ovofalia nid)t

in einem einsigen entfd)eibent)en -klugen-

blirf, fonbern $ag für ?ag iväl)renb ^Dto-

natcn unb Sahren ausfid)t, ivie es bas
ßebcn fo oft verlangt unb bie Munft es

feiten barftellt, in biefem 5l'ampf von 1)flid)t

gegenüber bem höl)eren Selbft, von 9}iutter-

unb QBitn)enct)re gegen alles bas, was 3ugenb,

Cebensluft unb bie natürlid)en '^ünfd)c über-
mächtig verlangen, verförpert fid) ber alte

yvampf ,iivifdien ,^eitlid)en unb eioigon l^lserten

überhaupt. Dafj biefer allerfd)lid)tefte ^sor-

Jvurf für ben Vefer fpmbolifdie 'öebeutung
ünnimntt, bat feinen CÖrunb in 3mponbera>
bilien, bie bas ©cl)cimnis unb 0er ^3ejvei3

ber aud) in biefer anfprud)Slofen tvrjählung
tätigen '5)id)terEraft fmb.

I

fr. ®tc (StiUc bcr gelber. ?ieue ©ebid)fc
von "^llfreb Äuggenberger. i'eipjig,

l'. 3taarfmann. 1913.

I

"^llfreb Äuggenberger gehört ,^u ben er«
I freulid>ften (ünftlerifd)en li'rfcl)einungen ber
(l^^cgcnivart. 'ii^enn feine Munft auf bem
feften (Örunbc ber bcimifd)en (3d)olle rul)t

unb ber 'Duft bes -Widers feine od)öpfungen
uuuvebt, fo ift er bod) nid)ts weniger als

ein Uterarifd)er 9iaturburfd)e. (itnem fo
reifen, mit fo überlegener Ä'unft unb (iinfid)t

tomponierenben unb ftilifierenbcn 3d)rift--

fteller gegenüber, wie es ber Dichter bcr
üud) au Diefer (Stelle mit hobem ^'ob ge-

nannten „'i^auern am Steig" ift, loirft eine

'33e,^eid)nung, wie fie für eine 3ol)anna
'V'lmbrofius am ^pia^e fein mod)te, benn
bod) nid)t gcrabe glürflict), unb man wirb
fid)er in yntggcnberger mehr ben Dichter
betonen unb ben dauern um fo mel)r bei-

feite_^laffen, als fd)lic^licl) bie Qjßa^l beö
ötoires, bas 93?ilieu, bie terunbftimmung
beim 'Dicijter nict)t bas '5lu3fd)la.3gebcnbe

ift. (Sine jcbe '^Irt ift red)t unb gut, ^2lfpl)alt

unb "^Ider haben beibe il)rc Q>or,süge, unb
es fommt fd)iie}jlid> nur auf Die Dxcinbeit
unb ßcl)tl;cit bes bid)terifd)en Cfinpfinbenö,
nid)t auf ben Stofftrets an. 6o mufj man
-V)uggcnbergerS neuen ©cbid)tbanb nicl)t alö

Q3aucrntunft werfen, fonbern als reine »oU--

wertige L'yrif, von bcr fich einige Stürfe
ivürbig ben heften (r;d)öpfungen ilblanbs,
H'ellers, ??törifes anreihen, ijuggenberger
gel)t feine neuen ^ege unb ringt nid)t um
neue ;yormen, aber aus jeber feiner oeilen
fprid)t eine ftarfe, fraftvolle "Perfönlic^teit,

ein fd)arfer iMirf, bie '^elt ju fd)auen, unb
jenes leibcnfd)aftlid) überguellenDe ©efü()l

für bie Oiatur, jene tiefe C?iiifü!)lung in

^Nalb unb ".ylur, ^tsiefe unb ,veib, wie fie

nur ecl)ten unb reichen Talenten gegeben
ift. 'Die ;^)elber werben vor uns lebenbig,

fd)wer unb golben liegt ber Sommertag
auf Dem gelben 5\'orn, unb in ber „Strom-
fal^rt", bem fdpnften ®ebid)te bes "i^anbes,

trägt uns bcr Did)ter mit mäd)ttgem
^c^wunge iveit über Qli^iefe unb ^^alb
empor ju prachtvoll vifionären 'yilbern unb
gewaltigen nu)ftifd)en ©efid)tcn. ^Jlbcr allc^

bei Äuggenberger ift befonnen, reif, bewußt
unb bisweilen für Den ijprifer faft su be-

wußt. 'T.^oltsliebbafte Sd)Ud)tbeit unb eigent-

lid^' Otaivität wirb man bei il)m vergeblid)

fud)en: aber man wirb reid^lid) cntfd}äbigt

burd) bie ^^oUenbung ber tvorm unb ben
reicf)en (Sebalt an ftarfer .Hunft, ber uns
t)ier entgegentritt.
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(;w. ein Sd^ctmcnroman. .Q?on ^ c r

Äallftröm. '«^lutovifiertc Übertragung
au« bem 6d)n)et)ifcl)en oon 93Jarie 'Jvanso«.

2dp:-i}q, 3nfel-Tserlag. 1913.

9?cit Äumor fcl)ilt)erf ber 6d)n)ebe '^cr
AaUftvöm bie '33eit)0^ner eineö 3toctdolmer
9?tietßf)au[cfii unb einige Spifoben aus it)rcm

L'ebcn, (spifoben, bie auf einen 'Qlugenbticf

bie »erfcbiebenarfigen 9Jiict2partcien in eine

gemcinfamc ibanblnng äiel)cn. "Scr an fid)

unbebcutenbe Stoff ift gefd)ictt fontponiert,

unb bie turje, aber d)aratteriftifd)e Q3or-

fübrung ber gemifd)ten 93^ietgba"^beJt)ol)ner'

ld)aft 'bebeutet einen glücEUdjen ©riff, be-

fonberä 'Oa bicfcr Ouerfd)nitt burd) menfd)-
lid)e i?ebensftufen mit rubig beitercr ©icbter-
laune burd^gefübrt ift Unter bcn »erfcbie-

benen fnapp unb fict)er gejeidjueten '3;i)pen,

bem büfteren ruffifd)en Ä'üfter unb feiner

fofetten "Jrau, ber beutfd)en Oblatenbäcferin
SOiamfeU Sd)iUer, bem jübifd)ca S^lagcioeib

"^auiü unb jujei fontrafticrenben Äinber-
geftatten ragt alsi prächtig bumoriftifc^e

'Jigur ber Sngenieur ^lonibabl b^iöor, ein

Sorglofigfcifögenie unb fri3btid)er, aüseit

ben (Sbtenmann martierenbcr '3:augenid)t3.

"SlUe biefc loenig bdbenboften, oufäUig 5U=

fammengefommenen ©eftalten vereinigen fic^

im Cid)t einer überlegenen *5?etrad)tungß'

njeife ju einem ftilooUen, einbeitlid)en '23ilbe.

®ie crgö^lid)e Cfr^äblung ift »on 93carie

'Jran.sos gut überfe^t.

(/(). ©efct)t<^te beö neuen beuffc^cn Cicbcö«
grfter $cU: Q>on ^illbert biö Sclter. 93on
Hermann 5?re§fd)mar. ilieine Äanb=
büd)er ber 9}tufitgefc^id)te. 'Sb. IV, 1.

Ceipäig, ^reitfopf unb Äärtel. O. 3-
„93iein '2lrbeit jog burd) beine QBeifen

in QiJabrbeit neue Kleiber an", fo tonnte
Simon "Sacb in bem t>om großen Ä^rieg

n)enig berübrtcn 5\'önigßbcrg, 'mäbrenb tas
beutfd)e llanb »om Cärm ber Q^iJatTcn unb
groben ©efang ber Solbaten wiberbaUte,
üon feinem ^reunbe Äeinrid) Gilbert fagen,
ber äu '23cginn bes 17. Söb^bnnbertß feine

^^vUrien" ausgeben lie§, baß erfte bebeutcnbe
^rseugnis einer neuen beutfdjen i^iebtunft.

Äbnigsberg, Sacbfen, i)^üinberg würben bie

<^f(eg)'tättcn biefe» in fid> felbftänbigen,

barmonifd) begleiteten Sologcfangs, be=

fonbers aber Hamburg, loo Sobctnn 9\ift

als 'Sid^ter, Äomponift unb Organifator
Äerüorragenbes leiftete unb auf größere
Q3olf6tümlid)tcit bvang. 1735 erfd)lieBt beö
53cncbittinerpaterö l>alcntin 9\atbgcber
„••^lugsburger 5:afelfonfeft" mit feinen tleinen

tüebern unb met)vftimmigen Sä^en uns eme
"Juabgrube ber tedfrcn, leid^tfüfjigen Q;i.knfen,

loie fie feit bcn 5agen^eö archipoeta ntd)t

mot)r crtlungcn loaren. Spcrontee'„öingenbe
?}cufe an ber "^lei'ße", bem ^an.^lieb' bolb
unb fremben (iMnflüffen febr .^igänglid), leibt

ibve '5öne ben leibenfd)aftlid)cn ©ebid)ten
(ibtiftian ©iintberö, unb bie "i^cvliner 6d;ule
(T^eter Seouls, Oxeid^arbt, 3eUer u. a.i, ber
C^infad)beit unb licbmäftigtcif als böd}fte

'iJlufgabcn ber Koinpofition crfd)icn, fd)ließt

enbtid) bcn engen "Sunb jtt)ifd)en <S)i^tung
unb 5:ontunft, ber bie ©lan^seit beß beut'
fc^en Ciebeß f)crbeigefübrt i)at So ftellt

Äref5fd)mar in bicfem erften ^anb bie (Snt^

ivicflung wäbrenb stueier Söbfbunbertc bar,
in benen ba^S "•^lfd)enbröbel ber 9}?uftf, bai
IHeb, ju ibrem Ciebling unb gefeiertfien
5?inbe würbe, ©er Q3erfaffer fenn;ieid)net
jcbe einjelne (Srfd)cinung, '^erfönlid)feit unb
Sammlung mit gleid)er Hmrid)t unb friti-

fcber Sd)ärfc. ©ie mufitalifcbc ^orm ber
QBerfe ftebt im Q3orbergrunb, eine 9:'cenge

eingeftreuter 9totcnbeifpieIe erleid)tert baß
'S^erftänbni^. Selber erft burcb bie (Sin=

bejicbung ber '53iograpbien unb ber ful^

turctlen ^^erbältniffe runbet fid) baß "Silb ab.

Qlud) bie £iteraturgefd)ici^te Wirb ben '33emcr»
tungen über bie i^iebertejte unb bie ^erfön-
licbteit ibrer Q3erfaffer mand)e ^2lnregung
bauten, unb ber ßaic in bem wiffenf^aft-
lid)en QSert banJ feiner frifd)en, anfd)au.
liefen <5)arfteUung 93elel)rung unb ©enu§
äugleid) finben.
(ju. '2luguft Ottmar. (£in ßeben^» unb

Seitbilb. Q3on <5Bil^elm Äopf. grftcr
^i^anb. -out einem "Bilbni^. ^O^arburg,
dl. ©. Glmert 1913.

93iograpbien l)aben baß 9\cd)t, parteiifc^

äu fein, unb ber 93erfaffer, ber obenbrein
feinem Äelben oern:)anbtfd)aftlid) unb alß
bantbarer Sd)ülcr nabeftanb, benennt feine

'^arteigenoiKnfd)aff »on Einfang an mit
aller Offenbeit. Q3}ir werben b^&i)alb nod)
nid)t feine mit Q3ilmarg '"klugen gcfcl)ene

3eicbnung Äaffenpflugö (aber wer weiß beute
nod) etivaß »on Äaffenpflug!) anjunebmen

I
braud)en, nod) bie von 'i^ilmar felbft be=

gonnene „9^ettung" ber legten Ü^urfurftcn

für gelungen ju balten — in bciben fünften
fd)on burd) bie legten 9Irbciten Äeinrid)^
». Snbel gewarnt. 'tJlber Q3ilmar felbft ift

eine ^erfönlid)teit, bie liebeooUe Q3erfentuug
ganj gewiß nicbt nur »erträgt, fonbcvn
belobnt. 9'iian lieft mit Staunen, aus weld)er
Stellung jur i\ird)e Q?ilmar, ber feine

^rebigten als junger ^^farrer faft mit
Qßiberwillen „aborgelte", sunt leibenfd)aft-

lid)cn QSorfämpfer gerabe ber itircbe ge-

worben ift - benn baß er bie Stircbe oiet

ftärtcr betont al^ baö 0ogma, gibt ibm

I

unter bcn '5>orfed)tern ber neuen Ortbo-

[

bojie feinen eigenen 'IMa^. ^efonberö
wid)tig ift_eg! aber nun, wie untrennbar
biefe'^luffaliung bei ibm mit einem Stammes-

' gefübl von feltcnfter 3nnigfcit jufammen'
bangt. 'Sei feinem 93ruber QBilbelm wäd)ft
fid) baß gar ju einer mi)ftifd)cn 'i^orftcllung

von ber weltbiftorifd)en 9\olle aus, bie bem
„beffifd)en l'öwen" in ber (^ntwictlung ber
beut)'d)en Äird)e vorbebalten fei; was -^iuguft

7>ilmar mit überlegener Älugbeit abweift.
' 9lbcr Q^ilmar unb fein Sturfürft bebeuten
bie flaffifcbe Slüte eineS "^artitutarismus,
wie er fo oft bewußt unb jugleid) fo naio
Weber früber nod) fpiiter beftanben i)at. (i^s

ift bie 3eit ber ©ialettpoefien unb '-i)ialett=

forfdjer, aber aud) bie Seit nod), in ber
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ein 'Jürft »on Cippc crflörtc: „fticr \)at

'^^iömorct nij; to fciiiien!" -^Ibcr bei ^Mlmav
unrb bicfc tiefe Vicbe ju feinev (cbijnen

.Mcimat, bie ja nud) bie bcfveunbcfen Q.M'übcr

C5>rimm fo iincvfrinittcrlicb im ^^ufcn tvuiien,

pvübuftiv in bei ^i^efcbäftiiiuiui mit ^in\icbe
unb T^olfelieb. ^^o^• allem ober toirb ibm
bocl) bie -SSeimat ^tiife Aum t^H'famtuatev-

lanbe; äf^nlicb luie Quibountj bätte ev )ac\cn

foulten: „9?i:it ^I^ovnamen bin icb y^jeffe

mit Kulmen ®eut|"d)er!" (io bleibt benn
aud) bae; cifriiie n'cltlid)e Cfvbaiunuiö»
bebüvfni!? bei? ?\eoi\ianifatori5 bcv boli"ii\ben

C''TefaniUnid>ev nid)t bei ben Stammcö=
vevtpanbten ftel;en; auö bem Q.Hnlaniicn,
bie £d)öt5e ber ^uitionatliteratuv bcr \ie-
Uebten 5d)ule auf,vifd)liei>n, entftebt eine

rtU5vieiSeid)iicte I1tevatiiri^efd)id)te, in bev
fd)on allein bie '•^IbfdHütte über .Meine be-

reifen, luekbc 0\üdfd)ritte baö äftbetifri)e

Q.serftäiibni!ä im betont fonferoativeu L'aaer

feit jener 3cit leiber c-iemad)t bat. Ünb
man tann nid)t einmal fallen, bafj bcffifdje
'^^orlicbe l)ier iri^cnb auffälleub berüortrete:
man biirfte, iierabe im 6innc be^i T^er-
teibiaevö ber biftorifdnm „^tammfiivften-
tümer", won einem nationaUiefinnten ^>arti-

fnlariemn'5 reben, ber fid) frcilid) mit ber
'^olitit im ^inne ^Mömarcfö unb vollcnbö
^reitfdifei? nid)t ücrftänbivicn tonnte, ilnb
baf^ bie biftorifdie ?JotH)enbiiifeit auf ber
anbeven oeite mar, bat fd)on beim 9lnnabon
ber neuen ti'podje ^nlmar mit jenem 0>^ift

inc^rimmiiier Q3crfoUiunii beunefen, auf bellen
d)aratteriftifd)c, erfri)recfcnbe '•^iuftoruncien

5\aufmann in feinev ,.®eutfd)en Oiefd)icbte

beö 19. 3«l)vl;unbcvt0" fo nad)brüctlid) bin-

i^emiefen liat. -:)lber mit biefem elften ^^anbe
finb unr nod> in ber 3bi>llc: 'inlmars Juin^nö
in Sol.v bcm Gtammfitj beö jeniaon 5\ultuö'
miniftcrö, bie 9:)iarburcier Seifen, T-'^farr-

tötii-itcit unb 6cl)ule in tleinen l)effifd)en

Orten luerben aiifd)aulid) o\efd)i!bort unb
manri)e uieid)cre .Vfllte imy)er'äeu bei? ftvenaen
9?ianne0 aufgebectt. '3>ie mitcieteilten i:r>c

bid)te frcilid) bcmcifen uncber" einmal, bafj
man, um für C!iebid)te ein feineö Iserftänbniö
SU befitjcn, buvd)auö tein ®id>tei ^u fein
braudif.
,-(/. Maitres d'Autrefois et d'Aujourd'Imi. Par
Victor (jiraud. ['aris, Hachcttc. 1912.

Q.^ietor e-Mraub bat fid) yornebmlid) bem
Stubium Citjateaubrianbß acmibmet. ^2hi ibn
beutt et', iDenn er oermanbtc GtotTe be=
t)anbelt, \v(i-3 nicht auöfd)lief^t, bafj er einer
ber beften 5\enncr ber flaffifd)en unb ber
,ieitcienöffifd)en l'iteratur ift. Q.C^ir baben
fd}on oft lierüoriiet)oben, baf^ in ^-rantreid)
bas 3ntcreffc an ber literarifd>en Qser-
Oaniienl^eit i-!erabe;,u unerfd^ijpflidi ift.

Stubicn über ^i^offuet, über 1>ai5cal finbeu
immer uneber l'efcv unb entuncfcln, lucnn
aud) nid)t neue ot'een, fo bod) immer loicbcr
neue @cfid)töpunfte. 3n feiner 3tubie über
3:aine, mit bem fic^ (5>iraub ebenfalls ein-
cicl)enb bcfd)äftigt l)at, äciijt fid) ber Kvitifer
t)on feiner beften Seite, lüeil ev bie "JäDig-

I

feit entunctclt, eine ibm fernlieiTcnbe geiftifle

!

T.^eranlaiiuni-\ mit unbarteiifd)cr ®cred)tiiv

feit 5u toürbioten- 3n biefeui ?i\epräfen-

tauten beö abftraften T>cnfene(, ber feinev

I ^lNabrl)eiti5liebe foU^t, u>obin fie immer_ ibn

fübrte, fpiei-\elt fid) bie iunertid) .^errilieuc,

von l>roblemen übcrlaftctc 3vit. "^aine luar

meland>olifd> ueranlaiU. ^ie ^VHitanfd)auuiui,

;
in ber er befani^en blieb, befriebiiitc ll)u

' nidit, unb bav? ift bei OHiinb feiner '53cbeu-

tuuii für bie Sufunft ^er er in refi^inicrtcr

5"rauei .yiiief, cö bonei -^xi mad)en. liefen
pfi>duMoiiifd)en unb pbilofopt)ifd)cn l>cffimiö.

mu«( bat Q.<iefor (^Mraub mit tiefem Tnn'-

: ftänbniij .^ur '^lufd)auunii iiebrad)t. 3afj ev
' bie funitialität eine» Sd)iiftftellerö t>on bev

"^Irt '^n-unctia-eö üor.^iebt, mirb ibm nieuuinb

üerariien. '^luö feiner eii}euen d)riftlid)en

(>H^finnunii bat er nie ein iöebl i-iemad)t.

;'. ®ie l)eUcniftifcl)--römtf(^c i^üUur. 0av-
c?eftellt oon ,v r i X) Z^ a u m ^i a r t e n , 'rV v a ns
Dolanb, 0\id)arb '^öaijner. l\np,^iiv

':!3. C^x -Jeubner. 1913.

Sie brei lun-faffer biefcß Q^ßerfes; baben
ben StoTT fo unter fid) (geteilt, baf^ bev
leiber (J'nbe 'Jyebniar 191.^ in cSfuttiiavt

veiftorbene On)mnafialbirettor von I'onau-
efriniuien, ^rit^ ^^aunuiavten (ber (5ol)n be&
berül)mten .s^iftoriters unb 'iH-uber bc0
5\i^ler ^bcokn-ien) bie bilbcnbe Munft, l)ro-

fefior '"Polanb^^reöben bie T>olitit unb bie

0\elic<ion, 'l.'^rofeffov '^ivai'iner-'^reiJben bie

l'itcratur bel)anbeU ()aben. ^C^er ba» l)eUe'

niftifri)"ViMnifd>e ocitalter einiiievmaf^cu fennt,

ber fann beurteilen, une viel Stubium unb
.Vleifj aud) bei bie£er "^UbeitiJVeiteiUnu-i nod)
feiteuüi ber Q.^erfaiiev auf.^uioenben toar, um
ein befricbiiicnbeiJ (iTiiebniß r^u er,yclen;

ftrömt bod) burd) bie l>abi)rußtorfd)unii fO"

Sufac^cii $ai-, für $aii ??iateriat in einer

,"vüUc l)in\^u, baf? nnv auf biefem O'^ebietc

mit Ouellen veid)cr üerfet)en finb, alß auf
iri-ienbeinem anberen ber alten @efd)id)tc.

^as oeitalter felbft loeiff eine iirofto Criiien-

arti^ifeit ber 5\ulturentundiuna auf, une es
benn eiftmalö eine ^:)lrt von Q:ßeltfultuv
unb or^vinifiertem Staafßteben entfaltet bat,
baß an bie (J^eiienmart erinnert. ??ian i'arf

j"aiien, bof^ bie brei Tnn-faffer einen im
iian,^en mobl iielunaenen Tun-fud) aeniad)t
l)aben, biefem oeitalter aered)t ,^u meiben,
unb ,^u bem ^Isoit aofellt fid) bie -^Ibbilbuiu^

!
in iiiofjei 0\eid)balttafcit unb auter \!lu^»

I

fübrunci, um bem l'efer eine volle -:infd)auuncj
beß "i^-banbelten ,!,u aeiuäbren. Über mand)e^
loiib man natürlid) öftevß anberer 'v?lnfid>t

fein; fo fd)eint bev ^^lusbruct „ICselt-
monard)ien" auf bie 'i)iabod)enreid)e (S. 12)
bod) fd)led)t ,^u baffen, von benen t>aß
äili)ptifd)e taum fo iiroft umr une Süb-
beutid)lanb, unb axi^ bem lapis ni<,rer, ber
auf bem ri3mifd)en ^vorum aefunben untrbe,
Uif^t fid) bod) erbeblid) mel)r fd)liof?en, alei

6. 240 aniicnommen ift. ^2luri) eine '•^Jlb-

bilbuusi biefeß „fd)iuav,sen Steine" »evmiftt
man uuflcrn.
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<33on 9ieuigfeiten, welche ber ^ebaftion big jum
15. 'Jluguft äugegangen finb, oeraeiAncti xviv, näiiexeg
eingeben nacl) 9\aum unb ®elegent)cit itnö
oortiebaltenö:
Ölbclt. — '?er ivHegcr. Gin '53urf) auö unferen Jagen.

QSon i?conöarl> -stielt, tyrantfurt a- ?0l., ?vütten

unö l'oening. 1913.

Bap.st. — La bataille de Saint- Privat. Par Gennan
Bapst. Avec cartes. Paris, Librairie Plön. 1913.

"23cröcr. — vvrei&eit. stimmen cuö ber 3«it beutfcber

QBiebergeburt cor I)unbert 3at)ren. tSefammett unb
eingeteitct »on <^rof. Dr. 5?arl '^ergcr. ?Jcit 16 'Sitb--

nijTen. l'eipäig, 3obanueö 9.ii. 9JJeulenboff. 1913.

Bibliotlieqne fran«;ai.se. XIXe siecle: M^e de
Girardin. Textes choisis et commentes par Jean
Bälde. Paris, Librairie Plön. S. A.

Biedermann. — Trachte nach deniem Werke! Erster

Zyklus des Interieurs. Aus einem Dichterleben.

Von Pirmin Biedermann. Leipzig, Xenien-Verlag.
1913.

•93tot)cröen. — Cotte t)on '33rol)ergen. ®efcf)icf)fe

einer Uiebe in "Briefen auö ber <2Bertt)eräeif. "Siad)

Originalen berauögegebcn »on tDJargarete ^öing.
93erlin, ©ebrüber %>acfcl (Dr. (Seorg T>actel). 1913.

Bnnzel. — Die Anfänge der modernen Arbeiter-

bewegung in der Steiermark. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der österreichischen Arbeiterbewegung.
Nach archivalischen Quellen dargestellt. Von Julius

Bunzel. Leipzig, C. L. Hirschfeld. 1913.

Bnrger. — Handbuch der Kunstwissenschaft. Heraus-
gegeben von Dr. Fritz Burger. Lieferung 7 und 8.

Berlin-Neubabelsberg, Akademische VerTagsgesell-

schaft M. Koch. O. J.

Cervantes. — Don Quijote de la Mancha. VIL De
Cervantes. Ediciön y notas de Francisco Rodriguez
Marin. Cläsicos Castellanos. Madrid, ,.La Lectura".

1913.

Cherlils. — Vers l'esperance. Par General Cherfils.

Paris, Librairie Chapelot. 1913.

Claudel. — 1813—1913. Le Francais ne Malin ....
(11 n'y a que la verite qui deplait). Suivi de : Stingy

Frenchman! Par J. C. Claucfel. Zwolle, C. Fastre.

1913.

Coligny. — Gaspard II. de Coligny. Reponse a un
chapitre de „histoire partiale — histoire vraie*-. Par
Cte R. de Coligny. Paris, Librairie Chapelot. 1913.

®aö bcutfc^c ®orf. — ^olf0tümncl)eö vvreiüci>f--

mufeuni. herausgegeben »onÄ'on)"ulÄeinä'53otl)mer.

'21rcl)ifctt T^aul Äard)0ip. '•JirbeiföauöfdjuB bee
E^otionalfornitees für bie grricf)tung beö grcUic^t--

mufeumg „Saö beutfcl)e Sorf". "Sranbenburg
0. b. Ä. £>. 3-

©ccfct). — TJeter OJofegger. Q3on Dr. grnft ©ecTep.
S!Kit 28 ^2lbbilbungen unb einem farbigen Umfcf)tag--

bilb. 'Siclefelb, QSelbagen unb Älafing. O. 3- .

EngeL — Auf hoher See. Von Georg Engel. Mit

146 Abbildungen, darunter Gemälde von Prof.

Bohrdt, Diemer, Petersen, Saltzmann, Stoewer und
einem farbigen Kunstblatt. Herausgegeben von
Franz Goerke. Charlottenburg, Vita Deutsches
Verlagshaus. O. J.

Fischer. — Hier et avans-hier. Choix des fantaisies,

publiees par Max et Alex Fischer ä propos des

petits et grands faits d'actualite, au cours de ces

dix dernieres annees. Paris, Librairie Ambert.
1913.

tfffc^cr. — Äocf)gcbirgöirianberungen tn ben 5llpen

unb im Äautafuö von -Jlnbrcas: V?ifd)er. Äerauö--

gegeben, mit l'ebensbilb unb "löcrid)! ber legten

§abrf oerfe^en »on Srnft 3ennt). ^lit s OSoUbtibern

unb einer Sertftiääc. 3.-5. 2aufenb. Jrauenfelb,
Äuber unb eö. 1913.

^locridc. — öefrf)iri)te ber 'Bulgaren. CQon Dr.Äurt
^(oertcfe. 9)lxt ,?al)lreid)en -:abbilbungen unb llbcr--

rid)f6tarten auf 8 Jafeln- vrtuttgart, Sranrtl)fcf)e

'33erlag0bucl)^anb(ung. 1913.

De la Por<-e. — Lauzun. Un courtisan du grand
roi. Par le duc de la Force. Paris, Librairie Ha-
chette et Cie. 1913.

5tanfenftein. — "Jlrtbur lieibl. Sin Cebeneabrifj

»on l'ubiptg ^yrantenftein. SJit einem Qlbbrurt »on
„SJeine Q?orlefungcn am iJeiPäiger ivgl. Äonferoa--

fortum für JDJufit" »on Trof. Dr.S2lrtl)ur eeibl, einer

«»orträtbeilage unb einem Q3eräeid)nta fämtlicl)er

^erfe ^Jlrt^ur öeibts. O^egensburg, Öuftao ^offe.
O. 3.

tj^riebrit^. — Äobler, bic 5cl)ti>eij unb Seutfcfttanb.

Q3on Äanö ^'^iebrtcf). «dritte '2luf(age. 5?Jüncf)en
3anuö--93er(ag. 1913.

®ecrte. — 9Ja»o(eon. Q?om i?eutnQnt ,nim Ä'aifer.

Q3on Ä- l^. ®eerte. 9J?it »ieten -JlbbUbungen unb
^orträtö nad) bevüt>mten ®einälben unb alten
"Silbern. Ceipjig, 3ol)anneö 2)2. JDJeulenöofr. 1913.

Grahowsky. — Wahre Bildung. Ein Handbuch
innerlicher Höherentwicklung. Zweite verbesserte
und vermehrte Auflage. Von Dr. Norbert Gra-
bowsky. Leipzig, Max Spohr. 1913.

GraboH'sky. — Geistige Liebe und das Wesen des
geistigen Lebens, enthüllt durch das Wesen der
Liebe. Von Dr. Norbert Grabowsky. Dritte ver-
besserte Auflage. Leipzig, Max Spohr. 1913.

Gobert. — Dans un pays bilingue. Siir la methode
de l'enseignement des langues Vivantes en Belgique.
Par Gustave Gobert. Bruxelles, A. Gosse et Cie.
1913.

Grandjean. — Une revolution dans la philosophie.
La doctrine de M. Henri Bergson. Par Frank
Grandjean Paris, Felix Alcan. 1913.

Qabtxl. — Sturmhaube unb 'Siote. ©ebid)te. Q3on
SDJeinrab Äaberl. l'eipjig, Xenien--'^erlag. 1913.

.gaettel. - "DJapoleon. Srama. Q3on Ä'urt Jöaerfet-
6tü8erbad) (5f)ür.), Äans QIBeifen. 1913.

daertet. — ®er tleinc ifreiö. Äomöbic. Q3on Äurt
Äaertel. Stü^erbad) iSbür.), .sbanö QIBetfcn. 1913.

Öatibcl^SKasjctti. — ^^rüberlein unb 6cf)«)efterlein.

etn Ißiener 9\oman »on (& »on Äanbcl--9iJaääetti.
1.-6. "Saufenb. Äempfen unb 9JJünd)en, Q3erlag
ber Äöfelfd)en '3ucf)l>anblung. 1913.

Hanotaux. — Recueil des Instructions donnees aux
ambassadeurs et ministres de France depuis les

traites de Westphalie jusqu'ä la revolution fran^aise.
Public sous les auspices de la commission des ar-

chives diplomatiques au ministere des affaires

etrangeres. XX. Rome. Par Gabriel Hanotnux.
Tome troisieme (1724—1791) avec une introduction
et des notes par Jean Hanoteaux. Paris, Librairie
Alcan. 1913.

Hatschek. — Englische Verfassungsgeschichte bis
zum Regierungsantritt der Königin Victoria. Von
Julius Hatschek. München, R. Oldenbourg. 1913.

Scgettborf. — ©er "Serragrapl). Sin Äilfömittel äuc
'Seobad)tung unb (irforfdjung ber intimen i'ebenö"
»orgäuge frei lebenber Jiere. 93ou fiegenborf.
tetpsig, Söeobor 3;t)omaö. O. 3-

Hegi-Dunzinger. — Alpenflora... Die verbreitetsten
Alpenpilanzen von Bayern, Österreich und der
Schweiz. Von Prof. Dr. Gustav Hegi und Dr.
Gustav Dunzinger. Mit 221 farbigen Abbildungen
auf 30 Tafeln. Dritte verbesserte Auflage. München,
J. F. Lehmann. 1913.

Hermes. — Der Gesetzentwurf über das Erbrecht
des Staates. Von Ministerialdirektor a. D. Dr. J.
Hermes. Stuttgart, Ferdinand Enke. 1913.

Silbebranb. — 9\unb um ben i^'reujfurm. 9?oman
auß ben ©re^bner 9)Jaifagen »on 1849. QJon
@ufta» Äilbebranb. ?Jiit vveberäeicf)nungen »on
3ofef Oeßinbifdi. Veipjig, öcfeulje unb (so. 1913.

^trfcftfctb. — Ontcl unb 'Santc Q3anfee. 9\oman
»on ®eorg Äirfcfefelb. "^Serlin, ©ebrüber ^aetel
(Dr. ©eorg ^aefeli. 1913.

Hourticq. — Les tableaux du Louvre. Histoire-guide
de la peinture, contenant 155 reproductions et deux
plans. Par Louis Hourticq. Paris, Hachette et Cie.

O.J.
gtgenftcin. — ®ie ©ebanfcmuelt ber mobernen sjir--

beiferjugenb. Gine 'i^eleud)tung ber roten 3u3enb-
bei»egung. QSon Iß. 3l9eiiftein. QJiertc »ermebrte
unb »erbeffcrfe 'Sluflage. 6.-7. "Saufenb. Gbar--
lottenburg, ©oefbeftraBe 5. 3Jn öelbftoerlagc beö
Q3erfaffer0. 1913.

3mmcnnann. — SOIünd)baufen. eine ©efd)id)fc in
^Irabesfen. 3" ad)t '3.)üd)ern. QSon .H'arl 3ntmer--
mann. herausgegeben »on QBill Q3efper. ?>Jit

3cid)nimgen »on Ovobert ©oeppinger. ?iJünd)en,
5JJartin 9JJöriee. 1913.

Kant. — Immanuel Kants Werke. Band IV: Schriften

von 1783 — 1788. Von Immanuel Kant. Heraus-
gegeben von Dr. Artur Buchenau und Dr. Ernst
Cassirer. Berlin, Bruno Cassirer. 1913.

SSo^ut. — Äeinrtd) Seife- ®er 9Jcftor ber beuffd)en
'2)id)ter unb cd)riftfteller in ber ©cgent»art. QJon
Dr. 9lbolpb Äobut. 9)Ut bem neueften "Silbe, bem
^afftmile ibeinrtd) 3eifeö unb anberen Original»
3Uuftrationen. "Sreölau, QBalfcr a)Jartgraf. 1913.

53erlog: Ocbrübcr <!Pactcl (Dr. Oeotg ^aetel), "Scrlin. ©rud: ^tcrcrfd^e Äofbucftbrucferei, ^lltenburg.

Unbered)tigfer ^bbrucf aud bem 3nÖ(»'t bicfcr 3^xtf(3)vi\t untecfagt. ÜberfeßuJtgörecfjfe »otbc^aUen.
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